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ORIENTIERUNG GEBEN – WERTE FINDEN
Das Rheinland ist ein Spitzenstandort für Banken, die sich auf vermögende Kunden ausrichten. Die 
Branche befindet sich in einem der größten Umbrüche ihrer Geschichte. 
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DAS RHEINLAND – EIN STARKER 
STANDORT FÜR BANKEN

die Banken in Deutschland stehen unter Druck: Anhaltende Niedrigzinsen, Digitalisierung und Regulie-
rung zehren an den Geschäftsmodellen. Aber Banken, Sparkassen und Volksbanken sind für eine Volks-
wirtschaft unverzichtbar. Und vermögende Kunden sind auf deren unabhängige Expertise gerade in 
schwierigen Zeiten dringend angewiesen. Die „Rheinische Post“ (Düsseldorf) und der „General-Anzeiger“ 
(Bonn), seit vergangenem Jahr Teil der Rheinische Post Mediengruppe, unterstreichen diese besondere 
Bedeutung der Finanzinstitute und haben erstmals gemeinsam ein Rheinisches Finanzforum „Privatban-
ken & Vermögen“ auf dem traditionsreichen Petersberg in Königswinter veranstaltet.
Die eindrucksvolle Größe dieses Runden Tisches, an dem sich führende Repräsentanten der Institute zur 
intensiven Diskussion trafen, belegt: Das Rheinland ist vor allem für Banken, die sich auf vermögende 
Kunden und Firmenkunden ausgerichtet haben, einer der Topstandorte der Republik.
Die Ergebnisse des Rheinischen Finanzforums und weitere Hintergrundberichte hat unsere Redaktion 
in diesem 24-Seiten-Special zusammengetragen. Wir meinen: So viele fundierte Informationen aus ers-
ter Hand müssen einem breiten Leserkreis präsentiert werden. Deshalb erscheint dieses Special parallel in 
den Zeitungen „Rheinische Post“ und „General-Anzeiger“ – eine Premiere, die einmal mehr betont, welche 
große Rolle das Rheinland als Bankenstandort spielt.

 Viel Spaß bei der Lektüre wünschen

 Matthias Körner    Kersten Köhler  
 Geschäftsführer Rheinische Post  Geschäftsführer General-Anzeiger

Liebe Leserinnen und Leser,
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VON PATRICK PETERS

Es ist eine Bank mit historischer Tradition, sozialer Verantwortung, einer nicht 
alltäglichen Inhaberstruktur und einem stetig wachsenden Interesse seitens 
der vermögenden Kundschaft: Die Walser Privatbank, gegründet 1894 als Ge-
nossenschaft und heute noch ansässig im österreichischen Kleinwalsertal, hat 
sich gerade in Zeiten volatiler Märkte und eines generellen Misstrauens gegen-
über Finanzunternehmen als Partner im ganzheitlichen Vermögensmanage-
ment positioniert.
„Der Begriff der Partnerschaft ist uns sehr wichtig. Wir verstehen uns als ‚die 
andere Privatbank‘, weil es für uns nicht darauf ankommt, das letzte Bisschen 
Rendite aus dem Vermögen herauszuholen – sondern darum, das Vermögen zu 
erhalten und mit Weitsicht zu entwickeln. Unser Ansatz ist es, mit Gelassenheit 
und Weitsicht vorzugehen, um für Sicherheit zu sorgen“, sagt Gregor Neuhäu-
ser. Der Banker ist seit 2016 Niederlassungsleiter der Walser Privatbank in Düs-
seldorf und seit Anfang August für das Deutschlandgeschäft der Privatbank ins-
gesamt zuständig.

DIESES KONZEPT rühre aus der Herkunft der Bank, betont Neuhäuser. „Der ge-
nossenschaftliche Gedanke steht für Bodenständigkeit und Risikobewusstsein. 
Deshalb sind wir der ideale Finanzpartner für Vermögende, die Verlässlichkeit 
und langfristige Partnerschaften auf Augenhöhe zu schätzen wissen. Die Wal-
ser Privatbank hat eine lange Geschichte und immer wieder bewiesen, dass 
eine dauerhafte Kundenbeziehung das A und O der Arbeit im Vermögensma-
nagement ist. Dafür stehen wir, und dafür stehen auch unsere Berater mit ei-
ner leicht verständlichen Kommunikation und einem sehr gut nachvollziehba-
ren Beratungsansatz.“
Das sei das, was die Kunden im Wettbewerb wirklich erwarteten: Nicht die 
kurzfristige Rendite mache den Unterschied, sondern das menschliche Mitein-
ander, das auf die wirklichen Bedürfnisse abziele und die persönlichen Wün-
sche und Ziele des Anlegers, fernab von Produktinteressen oder Allokationsde-
tails, in den Mittelpunkt stelle.
Für Neuhäuser ist daher das Entscheidende im Vermögensmanagement die Be-
gegnung mit dem Kunden auf Augenhöhe. „Wir hören gut zu, um zu verstehen, 
und das führt auf Dauer zu besseren Ergebnissen. Deshalb müssen unsere Be-
rater auch einen strengen Auswahlprozess durchlaufen, der vor allem die Per-
sönlichkeit und das Zwischenmenschliche in den Vordergrund stellt und bei 
dem nachgewiesen werden muss, dass sie unsere Werte wie emotionale Nähe, 
Offenheit und Verlässlichkeit dauerhaft mittragen. Diese Eigenschaften bedin-
gen einen verantwortungsvollen Umgang mit dem uns anvertrauten Vermögen. 
Wir gehen keine unnötigen Risiken ein und arbeiten mit großem Engagement 
im Sinne unserer Kunden. Auf diese Weise, in Kombination mit umfassenden 

Marktanalysen und jahrzehntelanger Erfah-
rung, stellen wir unsere dauerhaft zufrieden-
stellenden Ergebnisse sicher.“
Apropos Ergebnisse: Die Jury des „Fuchs-Re-
port“ hat die Walser Privatbank zuletzt ein-
mal mehr für ihre ausgezeichneten Leistungen im Beratungsgespräch, beim 
Anlagevorschlag, bei Portfolioqualität und Transparenz zum „Top-Anbieter im 
Private Banking 2019“ gekürt. In der „Ewigen Bestenliste“ der weit mehr als 300 
im deutschsprachigen Europa getesteten Vermögensmanager belegt die Bank 
dank beständiger Spitzenleistungen den beachtlichen dritten Gesamtrang.

DURCH IHREN ANSATZ schneidet sie auch bei Kundenbefragungen und anony-
men Tests regelmäßig sehr gut ab. Immer wieder werden dabei die Menschen 
hervorgehoben, die sich ernsthaft für die Anliegen der Kunden interessieren, 
sich kümmern und das Beste aus der Zusammenarbeit für den Kunden heraus-
holen wollen. „Das ehrt uns natürlich und zeigt uns, dass wir auf dem richtigen 
Weg sind. Wir werden davon auch nicht aus kurzfristigem Gewinnstreben ab-
weichen, sondern konsequent daran arbeiten, unsere partnerschaftlichen Kun-
denverbindungen weiter auszubauen und die Lösungen anzubieten, die ge-
fragt sind“, sagt Gregor Neuhäuser.
Während für die unabhängige Vermögensverwaltung der Walser Privatbank 
eine Mindestsumme von 500.000 Euro definiert ist, können Kunden, die mit 
weniger Geld den Zugang zu den Anlagekonzepten der Bank suchen, in frei zu-
gängliche Publikumsfonds des Hauses investieren. Ob der Mischfonds Walser 
Portfolio German Select, der Walser Strategie Plus, der weltweit in Aktien, An-
leihen und Rohstoffe investiert, oder auch der Walser Portfolio Aktien Europa, 
dessen Management die Minimierung von Schwankungsbreiten durch geziel-
te Einzeltitel-Auswahl europäischer Aktien anstrebt: Anleger, die von den arri-
vierten und etablierten Strategien der Walser Privatbank profitieren möchten, 
finden beispielsweise im Fondsspektrum der Österreicher eine breite Auswahl 
an Produkten mit verschiedenen Ansätzen und nutzen damit die Expertise der 
Spezialisten, auch ohne ein individuell verwaltetes Depot. „Daneben bieten wir 
auch weiterhin die Möglichkeit der Anlageberatung an. Im Rahmen des Vermö-
gensmanagements möchten heute viele Kunden mitbestimmen, wie das Depot 
strukturiert ist“, stellt Neuhäuser heraus.

Die Walser Privatbank steht – so heißt es auf 
der Homepage – „für klar definierte Werte 

wie Solidität, Nähe und Engagement. Wer-
te, die unseren Wurzeln im österreichischen 

Kleinwalsertal entspringen“.

Gregor Neuhäuser
NIEDERLASSUNGSLEITER DÜSSELDORF DER 

WALSER PRIVATBANK

» Der Begriff der 
Partnerschaft ist uns 

sehr wichtig

Die Walser Privatbank hat eine lange Geschichte und immer 
wieder bewiesen, dass eine dauerhafte Kundenbeziehung das 
A und O der Arbeit im Vermögensmanagement ist.

„DIE ANDERE 
PRIVATBANK“
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FAMILIEN DENKEN 
LANGFRISTIG 

Die Privatbank M.M.Warburg 
& CO legt großen Wert auf 
eine hohe Beratungsqualität. 
Ein Mitarbeiter berät in der 
Regel wenige Familien und 
Einzelpersonen.

» Wir denken eher in 
Zeiträumen von Jahren als 

von Quartalen

Daniel Wendig
Leiter der Kölner Geschäftsstelle 

von M.M.Warburg & CO

Wenn es um den Erhalt von Vermögen geht, ist langfristig 
vorausschauendes Denken und Planen erforderlich. Als eine der 
letzten Privatbanken in Familienbesitz kann M.M. Warburg genau 
dieses im Sinne ihrer Kunden leisten.

VON ANJA KÜHNER

„Wir denken eher in Zeiträumen von Jahren als von Quartalen“, sagt Dani-
el Wendig. Der Leiter der Kölner Geschäftsstelle von M.M.Warburg & CO sieht 
in der Tatsache, dass die im Jahr 1798 gegründete Privatbank weitgehend im 
Eigentum zweier Familien steht, einen enormen Pluspunkt: Vermögen lang-
fristig anzulegen und zu sichern lasse sich nicht gut mit einer kurzfristigen, 
kapitalmarktgetriebenen Unternehmensführung in Einklang bringen.
Entscheidend für den langfristigen Erhalt von Vermögen und dessen Meh-
rung sei der Fokus auf den Kunden und seine ganzen Familie sowie das fa-
miliengeführte Unternehmen. Aus diesem Grund betreut ein Mitarbeiter bei 
M.M.Warburg & CO auch nicht Hunderte von Kunden, sondern berät in der 
Regel wenige Familien und Einzelpersonen. Wendig betont: „Die Entwicklung 
von kundenspezifischen Konzepten unter Berücksichtigung der individuellen 
Lebenssituation erfordert neben der fachlichen Kompetenz auch Zeit, Auf-
merksamkeit und ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen.“ Darüber hinaus 
sind Teamplayer gefragt. Denn bei besonderen Fragen und Anforderungen 
bindet der Berater bei Warburg Spezialisten aus dem Haus ein.
Dieses ganzheitliche Selbstverständnis kann nur umgesetzt werden, da das 
Bankhaus über eine breite Dienstleistungspalette verfügt, die allen Kunden – 
also Privat-, Firmen- und institutionellen Kunden gleichermaßen – zur Verfü-
gung steht. „Kern unseres Tagesgeschäfts ist natürlich die Vermögensverwal-
tung und -betreuung. Aber viele Kunden sind auch immer wieder überrascht, 
dass wir zum Beispiel über unsere Assekuranztochter auch Beratungen zu 
Versicherungen abdecken“, erzählt Wendig.

AUFGRUND SEINER UNABHÄNGIGKEIT hat M.M.Warburg & CO immer wie-
der die Freiheit, notwendige Dienstleistungen auch von anderen Anbietern 
erbringen zu können. Gleiches gilt in der Vermögensverwaltung. Die Bera-
ter von M.M.Warburg & CO bedienen sich bei der Auswahl von Fonds für das 
Kundenportfolio des „Best-in-Class“-Prinzips. Damit setzen sie nicht nur auf 
Fonds aus dem eigenen Haus, sondern auch auf die anderer Anbieter. „Ent-
scheidend ist für uns, dass wir die besten Lösungen für unsere Kunden fin-
den“, sagt Wendig.
Wichtig zum Abfedern von Risiken sei ein möglichst diversifiziertes Portfolio, 
bei dem der Anleger wenn möglich weltweit investiert ist. Im Sinne einer um-
fassenden Diversifizierung plädiert Wendig für eine „gesunde Mischung aus 

allen Anlageklassen“ im Depot.
Die Vermögensverwaltung unterliegt immer wieder Veränderungen und Neu-
ausrichtungen. Dabei gewinnt das Thema Nachhaltigkeit in den Portfolios an 
zunehmender Bedeutung. „Nicht zuletzt durch die Betreuung kirchlicher und 
anderer karitativer Mandate haben wir schon vor langer Zeit entsprechende 
Kompetenzen in diesem Bereich aufgebaut. Dabei geht es zum Beispiel nicht 
nur um die Definition von Filterkriterien und die Frage, in welche Branchen 
oder Unternehmen man nicht investieren will. Es geht insbesondere auch 
darum, in welche Unternehmen der Kunde unbedingt investieren will, weil er 
von deren langfristigen und nachhaltigen Geschäftsmodellen überzeugt ist“, 
schildert Wendig.

IM SINNE VON NACHHALTIGKEIT kümmert sich Warburg auch um die Finanz- 
und Wirtschaftsbildung. Themen wie die Funktionsweise des Kapitalmarkts 
oder Investitionen in Immobilien etwa finden viele junge Menschen interes-
sant, wenn man sie spannend und fundiert vermittelt. Mit der „Warburg Ban-
king School“ bietet die Privatbank ihre jüngeren Kunden die Möglichkeiten, 
an ganztägigen Workshops mit Experten teilzunehmen, sich Wissen anzueig-
nen und zugleich zu netzwerken.
„Oft werde ich gefragt, ob es so etwas wir ein Einstiegsvermögen gibt, um bei 
uns Kunde sein zu können. Aber diese Frage kann ich nicht einfach mit ei-
nem ‚Ja‘ beantworten“, erläutert Daniel Wendig. „Zunächst einmal ist natür-
lich jeder Kunde bei uns willkommen.“ Die umfangreiche und individuel-
le Betreuung erfordere aber auch einen hohen Aufwand und habe deswegen 
ihren Preis. „Wir haben in den vergangenen Jahren intensiv daran gearbei-
tet, Konzepte zu entwickeln, beispielsweise für junge Unternehmer oder Füh-
rungskräfte, die heute noch nicht über ein großes Vermögen verfügen, bei de-
nen aber eine überdurchschnittliche Einkommensentwicklung zu erwarten 
ist. Hier steht die Entwicklung von Vermögensaufbaukonzepten im Vorder-
grund“, führt er aus.
So bietet die Hamburger Privatbank über den Warburg Navigator eine digi-
tale Vermögensverwaltung ab einer Investitionssumme von 20.000 Euro an. 
Durch die Integration dieser Fintech-Lösung ist die Warburg-Expertise nicht 
länger nur für Millionenvermögen zugänglich. Wendig: „Und wenn ein Kunde 
einen Sparplan für sein neugeborenes Kind haben will, dann haben wir auch 
hierfür Lösungen.“



» Die Kunden müssen 
Vertrauen zu den Experten 

ihrer Bank haben

MEHRWERT FÜR DIE 
KUNDEN SCHAFFEN

Die Anlageexperten von 
Julius Bär wählen für die 
Geldanlage Papiere aus 
1800 Aktien aus, die von 
Analysten beobachtet 
werden.

Hanspeter Sauter
Leiter der Niederlassung Düsseldorf der Bank 

Julius Bär Deutschland AG

VON JÜRGEN GROSCHE

Für Hanspeter Sauter, Leiter der Niederlassung Düsseldorf der Bank Julius Bär 
Deutschland AG, ist eines ganz klar: „Wir müssen unsere Kunden verstehen 
und ihnen einen Mehrwert verschaffen.“ Denn die Bank betreut ausschließ-
lich vermögende Privatkunden; sie betreibt kein Kreditgeschäft, Investment-
banking oder institutionelles Geschäft. Sind die Privatkunden zufrieden, geht 
es auch den Bankmitarbeitern gut. Julius Bär folge dabei einem unternehmeri-
schen Ansatz, erklärt Sauter:
In der Geldanlage kommen auf jeden Fall Aktien zum Einsatz. Hier zeigt sich 
die Schweizer DNA des Hauses: „Schweizer haben seit jeher ein positives Ver-
hältnis zur Geldanlage in Unternehmen“, erklärt Sauter. Deutsche Kunden sind 
gegenüber dieser Anlageklasse skeptisch eingestellt; hierzulande ziehen nach 
wie vor viele Menschen Anlagen in Zinsprodukte oder Immobilien vor. „Die Ak-
tienkultur ist in Deutschland nicht ausgeprägt“, stellt Sauter fest, der seit 20 
Jahren in Düsseldorf lebt.
Dabei gibt es ein unschlagbares Argument für die Anteilsscheine: „Als Teilha-
ber an Unternehmen hat man im Vergleich zu Gläubigern mehr Rechte.“ Den-
noch kommen in der Geldanlage auch Unternehmensanleihen vor, aber nur 
ausgewählte Hochzinspapiere. Im Aktienuniversum suchen die Anlagespezia-
listen weltweit nach Unternehmen, die Preis- und/oder Qualitätsführer sind. 
„Wir verfolgen einen globalen Ansatz“, erläutert der Niederlassungsleiter. Da-
bei geht es nicht nur um eine räumliche Diversifizierung. „Wir wollen bewusst 
auch über unterschiedliche Währungen Erfolge erzielen.“
Wie finden die Anlageexperten solche Unternehmen? Dies geschieht durch das 
eigene Research-Team der Bank, das mit Spezialisten die Unternehmen analy-
siert. Derzeit haben diese rund 700 Aktien im Blick, dazu kommen weitere Pa-
piere, die die Analysten der Ratingagentur Morningstar beobachten. Insgesamt 
kommen 1800 Aktien für die Geldanlage in Frage. Daraus wählen die Berater 
die für ihre Kunden passenden Titel aus. Vorteil: Da diese Aktien immer unter 
Beobachtung stehen, können Berater und Anleger rechtzeitig gewarnt werden, 
wenn sich negative Entwicklungen abzeichnen. „Wenn unsere Analysten eine 
Aktie auf ‚reduce‘ (verkaufen) stellen, sind wir verpflichtet, unsere Kunden zu 
informieren“, sagt Sauter.

IN DER VERMÖGENSVERWALTUNG nehmen die Experten die Portfolio-Anpas-
sungen ohnehin vor, doch Julius Bär bietet eben auch Beratungsmandate an. 
Hier entscheiden die Kunden nach der Beratung durch die Experten selbst über 
die Anlage. Häufig wechseln die Kunden nach drei oder vier Jahren in die Ver-
waltung, beobachtet der Niederlassungsleiter. Beratung oder Verwaltung – Vor-
aussetzung für die erfolgreiche Umsetzung ist Vertrauen, betont Sauter: „Die 
Kunden müssen Vertrauen zu den Experten ihrer Bank haben, dass sie die Ri-
siken, aber auch die Chancen einer Anlage kennen.“ Und in schwierigen Zei-
ten brauchen sie die Gewissheit, dass ihr Berater sie wie ein Navigator durch 
schwieriges Gelände begleitet.
Das überzeugt die Anleger offenbar: Julius Bär betreut in der Region mehr-
heitlich Kunden von Essen bis Bonn. Zu ihnen zählen vor allem Unternehmer, 
Selbstständige und Privatiers. Im Beratungsgespräch geht es nicht nur um die 

Geldanlage. In Themen wie Sicherung des Vermögens für die nächste Genera-
tion, Erben und Vererben, Familienpools, Güterstandsregelungen oder Stiftun-
gen kennen sich die Experten auch aus. „Wir weisen unsere Kunden darauf hin, 
wenn wir hier einen Bedarf erkennen“, sagt Sauter. Zu Beginn der Kundenbe-
ziehung wird je nach Bedürfnis auch eine Notfallmappe mit Checklisten abge-
geben, die die Kunden durchgehen und mit ihren Angaben ausfüllen können, 
wer im Falle eines Falles zu informieren ist. Dazu gehören Anwälte, Steuerbera-
ter oder Versicherungen. Betreuungs- oder Generalvollmachten sind ebenfalls 
ein Thema. Die Bank pflegt weltweit ein Netzwerk, dem Spezialisten anderer 
Gebiete angehören, etwa Steuerberater oder Immobilienexperten.
So finden die Kunden eine umfassende und persönliche Betreuung. Da geht es 
dann auch mal darum, darauf hinzuweisen, dass viel Vermögen in Immobilien 
gebunden ist. „Wir raten in manchen Fällen dazu, mehr Geld in liquide Anla-
gen zu investieren“, sagt Sauter. „Es ist wichtig, Liquidität zur Verfügung zu ha-
ben, wenn Vermögen vererbt oder verschenkt werden soll, um die entsprechen-
de Steuer zu sichern.“

BEI DER ANLAGE DES VERMÖGENS kommen neben Aktien auch Fonds in Be-
tracht. Julius Bär vertreibt keine eigenen Produkte, sondern findet Drittfonds 
auf der bankeigenen Handelsplattform für Fonds, die auch von anderen Fi-
nanzinstituten genutzt wird. „Unser Fondsresearch deckt aktuell rund 600 
Fonds weltweit ab“, erklärt Sauter. Bei 250 Fonds stellt Julius Bär auch die Li-
quidität sicher. „Wir sind Freunde aktiv gemanagter Fonds“, sagt Sauter, „wir 
versuchen diejenigen zu finden, die den Markt schlagen“. Ein ausgewogenes 
Portfolio setzt sich derzeit aus zehn Prozent Cash, 50 Prozent Aktien, 35 Pro-
zent Zinspapieren und fünf Prozent alternative Anlagen (zum Beispiel Gold) 
zusammen.

Die Bank Julius Bär Deutschland AG hat von ihren Schweizer Wurzeln her die Aktienkultur in den 
Genen. Davon sollen die Anleger profitieren.
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DIE TEILNEHMER DES FORUMS
Baden-Württembergische Bank Dirk 
Gollits, Leiter Privates Vermögens-
management Nordrhein-Westfalen

Bank Julius Bär Deutschland AG 
Hanspeter Sauter, Niederlassungs-
leiter Düsseldorf, Generalbevoll-
mächtigter

Bankenverband Nordrhein-Westfa-
len Steffen Pörner, Geschäftsführer

Bankhaus Lampe KG
Arndt Sauer, Niederlassungsleiter 
Düsseldorf
Thomas Ullrich, Niederlassungslei-
ter Bonn

BERENBERG Joh. Berenberg, Goss-
ler & Co. KG Michael Engelhardt, Lei-
ter der Niederlassung Düsseldorf

Bethmann Bank AG
Jens Ennenbach, Leiter der Nieder-
lassung Düsseldorf, Leitender Di-
rektor
Matthias Wesseling, Leiter der Nie-
derlassung Köln, Leitender Direktor
Miriam Bongartz, Mitarbeiterin Pri-
vate Investment Office

Commerzbank AG
Christian Erber, Managing Director, 
Mitglied der Geschäftsleitung Düs-
seldorf
Stephan Plein, Managing Director, 
Niederlassungsleiter Bonn, Mit-
glied der Geschäftsleitung Markt-
region West

Deutsche Apotheker- und Ärzte-
bank Sven Liebenau, Leiter Private 
Banking Region Düsseldorf, Abtei-
lungsdirektor

DZ PRIVATBANK S.A. Volker Sied-
hoff, Direktor, Niederlassungsleiter 
Private Banking

General-Anzeiger 
Martin Busch, Anzeigenleiter
 Kersten Köhler, Geschäftsführer

Hauck & Aufhäuser Privatbanki-
ers Aktiengesellschaft Thomas 
Kleffmann, Leiter Private Banking 
Deutschland, Leiter der Niederlas-
sung NRW

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Sven 
Stephan, Managing Director, Market 
Head Private Banking

Merck Finck Privatbankiers AG Da-
niel Sauerzapf, Leiter der Region 
Mitte, Mitglied der Geschäftsleitung 
Privatkunden

M. M. WARBURG & CO Daniel Wen-
dig, Leiter Geschäftsstelle Köln

Quirin Privatbank AG Bernhard 
Freytag, Niederlassungsleiter Düs-
seldorf

Rheinische Post Mediengruppe 
Hans Peter Bork, Geschäftsführer

Rheinische Post Verlagsgesellschaft 
mbH Matthias Körner, Geschäfts-
führer

Sigmund Freud Privat-Universität 
Wien Paris Institut für Vergleichen-
de Vermögenskultur und Vermö-
genspsychologie Prof. Dr. Thomas 
Druyen, Direktor

Stadtsparkasse Düsseldorf Andreas 
Vogt, Direktor Private Banking

Sparkasse KölnBonn Frank Deykow-
ski, Direktor

UBS Europe SE Andreas Bretschnei-
der, Niederlassungsleiter Düsseldorf

Volksbank Köln Bonn eG Thorsten 
Keilich, Abteilungsleiter Individu-
alkunden Private Banking

Walser Privatbank AG
Gregor Neuhäuser, Niederlassungs-
leiter Düsseldorf, Direktor
Thomas Römer, Abteilungsdirektor 
Private Banking
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José Macias, Jürgen Grosche

„BANKEN MÜSSEN VERTRAUEN SCHAFFEN“
Beim Rheinischen 
Finanzforum 
„Privatbanken & 
Vermögen“ geht es 
zur Sache: Ausgelöst 
durch die Digitalisierung, 
stellen vermögende 
Anleger und junge 
Menschen heute ganz 
andere Anforderungen 
an die Anlagespezialisten 
aus den Banken als 
früher. Der Wandel ist 
gravierend, wie neue 
Untersuchungen zeigen. 
Doch Banken können 
mit alten Tugenden 
punkten.

VON JÜRGEN GROSCHE

Welche Chance haben Privatbanken und Private Banking-Einheiten in der Zukunft? Gra-
ben ihnen die digitalen Vermögensverwalter, sogenannte Robo Advisors, und Fintechs, die 
viele Dienstleistungen bis hin zum Zahlungsverkehr erledigen, nicht immer mehr vom ei-
genen Geschäft ab? Und was bedeutet das für die Kunden? Wollen sie keine persönliche Be-
ratung mehr – und wenn ja, bekommen sie diese künftig noch? Das sind die Fragen, mit 
denen sich die Spezialisten aus renommierten Banken im Rheinland beim Finanzforum 
„Privatbanken & Vermögen“ von Rheinischer Post und Bonner Generalanzeiger auf dem 
Petersberg bei Bonn befassten.
Was junge Menschen in diesem Kontext erwarten, erfahren die Bankiers beim Forum direkt 
aus dem Munde eines Menschen dieser Generation, der sich zudem noch intensiv mit der 
Materie befasst. Max Kemper, Absolvent der FOM Hochschule für Oekonomie & Manage-
ment Essen, untersuchte in seiner Bachelor-Arbeit, welche Effekte Fintechs und Robo-Ad-
visors auf die klassischen Banken und ihre Kundenbeziehungen haben. Kemper arbeite-
te außerdem mit Prof. Dr. Thomas Druyen, Direktor der Sigmund Freud Privat-Universität 
Wien Paris /Institut für Vergleichende Vermögenskultur und Vermögenspsychologie, zu-
sammen.

DRUYEN ERFORSCHT unter anderem die Psyche vermögender Menschen. Nicht nur in 
Wien sammelt der Wissenschaftler Erkenntnisse, auch an einer Universität in Marokko, die 
von Studenten aus vermögenden Familien besucht wird, aber ebenso fast zu einem Drittel 
von Stipendiaten aus einfachen Bevölkerungsschichten. So kann Druyen auch internatio-
nale Vergleiche ziehen. Im Blick auf psychologische Effekte von Künstlicher Intelligenz und 
Robotik registriert der Experte in der deutschen Bevölkerung eine „Furcht vor Überforde-
rung“: „Technik und Roboter kompensieren die menschliche Unzulänglichkeit. Genau das 
macht den Menschen aber auch Angst.“
Anhand einer Studie, an der rund Hochvermögende aus unterschiedlichen Ländern teil-
nahmen, kann Druyen andererseits aufzeigen, dass sich Kinder mittlerweile in ihrer neu-
rologischen Struktur von Erwachsenen unterscheiden. Das dürfte Auswirkungen auch auf 
ihre späteren Beziehungen zu Banken haben. Schon jetzt stellen junge Kunden Erwartun-
gen an Finanzinstitute, die diese herausfordern, stellt Max Kemper fest. Junge Menschen 
wollen durch Beratungsprozesse schnell geführt werden und eigene Tätigkeiten zum Bei-

spiel bei der Kontaktaufnahme über App oder Homepage sowie die Kontoführung intuitiv 
erledigen.
Hier sieht Kemper die Fintechs und Robo-Advisors im Vorteil: „Sie bieten schlanke Prozes-
se bei der Neuanmeldung, während klassische Banken immer noch viel per Papier und Fra-
gebögen erledigen. Das ist nicht das, was ich mir wünsche.“ Doch gerade die Privatbanken 
und Private Banking-Abteilungen haben auch ältere Kunden – ein Problem? Auch bei ihnen 
sei das Interesse an digitalen Instrumenten da, stellt Kemper 
fest. Druyen sieht hier eine Aufgabe für die Berater: „Sie müssen 
mit den älteren Kunden den Furchtraum der Digitalisierung ge-
meinsam bewältigen und dürfen sie nicht alleinlassen.“ Kom-
petenz erwerbe man nur, wenn man die Instrumente, also zum 
Beispiel Apps, auch benutze. Andererseits beobachtet Druyen, 
dass junge Menschen wiederum konservativer werden und Si-
cherheit suchen – gerade angesichts zunehmender Unsicher-
heiten im Cyberraum. „Banken müssen hier zur Reduktion von 
Angst beitragen.“
Banken sollten digitale und analoge Modelle verbinden, rät 
Kemper. „Ich glaube an die Zukunft der Branche. Die Banken 
müssen Vertrauen schaffen, dann haben sie eine Chance.“
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Das 13. Finanzforum „Privatbanken“ ist von einigen Besonderheiten geprägt. Zum ers-
ten Mal haben Rheinische Post und General-Anzeiger gemeinsam zum Rheinischen Fi-
nanzforum „Privatbanken & Vermögen“ eingeladen. 24 Vertreter aus der Bankenwelt 

und aus renommierten Häusern der Region waren der Einladung gefolgt. Dem An-
lass entspricht der würdige Rahmen: Zum Forum versammelten sich die Teilnehmer im 

Steigenberger Grandhotel Petersberg in Königswinter.

Beide befassen sich mit der Frage: Was 
erwarten junge, vemögende Men-
schen von ihrer Bank, ihrem Finanz-
dienstleister? Max Kemper, Absolvent 
der FOM Hochschule für Oekonomie 
& Management Essen (links) undProf. 
Dr. Thomas Druyen, Direktor der Sig-
mund Freud Privat-Universität Wien 
Paris /Institut für Vergleichende Ver-
mögenskultur und Vermögenspsycho-
logie, erläutern ihre Erfahrungen und 
Erkenntnisse beim Finanzforum Pri-
vatbanken & Vermögen.
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Wenn es ums Persönliche geht, dann suchen die Menschen auch in Zukunft den persönlichen Kontakt. Davon sind die Vertreter renommierter 
Banken der Region überzeugt. Denn die Vermögensanlage gehört nun mal zu den sehr persönlichen Angelegenheiten.

»Banken brauchen 
heute Mitarbeiter mit un-
terschiedlichen Profilen

WIE DIE BERATUNG DER 
ZUKUNFT AUSSIEHT

VON JÜRGEN GROSCHE

Was Prof. Dr. Thomas Druyen, Direktor der Sigmund Freud Privat-Universi-
tät Wien Paris /Institut für Vergleichende Vermögenskultur und Vermögenspsy-
chologie, und Max Kemper, Absolvent der FOM Hochschule für Oekonomie, 
Essen, beim Finanzforum „Privatbanken & Vermögen“ den Bankiers mitgeben, 
löst eine angeregte Diskussion aus. Michael Engelhardt (Berenberg) beobach-
tet, dass Kunden Online-Angebote „als Informationsmedium ergänzend zum 
persönlichen Gespräch nutzen, aber nicht als Transaktionsmedium nachfra-
gen“. Dirk Gollits (Baden-Württembergische Bank) bestätigt diese Erfahrung. 
„Das könnte auch daran liegen, dass die digitalen Angebote noch nicht ausrei-
chen. Bei der Programmierung von Apps greift die Bank bewusst auf die Erfah-
rung sogenannter Native Digitals zurück und erweitert sukzessive auch das di-
gitale Leistungsangebot.“
„Kunden wollen über verschiedene Lebensphasen hinweg begleitet werden“, 
sagt Thomas Kleffmann (Hauck & Aufhäuser) und bringt damit einen Aspekt 
in die Diskussion, der auch Andreas Vogt (Stadtsparkasse Düsseldorf) wichtig 
ist. „Digitale Affinität lässt sich nicht am Alter festmachen“ – der Berater bleibe 
erster Ansprechpartner – denn „Vertrauen lässt sich nicht digitalisieren“, so An-
dreas Vogt.
Man müsse beim Transformationsprozess „auch die Mitarbeiter mitnehmen“, 
ihre Ängste aufgreifen, fügt Gregor Neuhäuser (Walser Privatbank) hinzu. 
„Denn sie möchten ja schließlich ihre Kunden verstehen, möglichst langfristig 
begleiten und mit den neuen digitalen Angeboten vertraut machen.“ Die Com-
merzbank arbeitet eng mit Fintechs zusammen und integriert auch Start-ups 
in den Konzern, erläutert Christian Erber, „man muss sich das Knowhow ins 
Haus holen, damit Apps nutzerfreundlich und intuitiv werden“. Und die Kun-
den beim Online-Banking abholen, merkt Miriam Bongartz (Bethmann Bank) 
an. Dafür sei eine nutzerfreundliche Gestaltung der Online-Angebote wichtig.
Bei der DZ Privatbank strebe man eine „Informationsgleichheit zwischen Be-
rater und Kunden“ an, sagt Volker Siedhoff. Alles, was mit dem Berater bespro-
chen wird, werde auch digital abgebildet. Damit hätten beide Seiten den glei-
chen Zugang zu Informationen über die Prozesse oder auch die Märkte. Bern-
hard Freytag (Quirin Bank) betont den Unterschied zwischen Online-Banking 
und Robo Advisors. Letztere steuern ja auch die Vermögensverwaltung. Einige 
Kunden würden zunächst bei Quirion, dem Robo Advisor der Bank, starten.
Andreas Bretschneider (UBS) hat in der Start-up-Hochburg Berlin eine interes-
sante Beobachtung gemacht. „Viele App-Programmierer kommen zu uns und 
wünschen eine Beratung durch Menschen.“ Daniel Wendig (M.M. Warburg) 
sieht in der Digitalisierung einen „ganz normalen Entwicklungs-Prozess“, der 
Freiräume für den Dialog mit Kunden schaffe. „Vertrauen und der persönliche 
Kontakt zum Kunden stehen auch in der digitalen Welt im Mittelpunkt unserer 
Arbeit“, betont der Experte.

DIE PERSÖNLICHE BERATUNG werde bleiben, räumt Druyen ein. Doch auch 
sie werde durch die Digitalisierung verändert. Druyen nennt Avatare, mit de-
ren Hilfe Berater und Kunde an unterschiedlichen Orten sein und sich den-
noch persönlich austauschen können. Sven Liebenau (Deutsche Apotheker- 
und Ärztebank) bemerkt, dass jüngere Menschen eher für digitale Angebote 
zu haben sind als ältere, dass aber alle das persönliche Gespräch suchen. On-
line-Shopping sei einfach, aber bei komplexen Themen wie Geldanlage sei die 
Beratung gefragt.
„Nachfolgeplanung, steuerliche Themen – da braucht es Angebote von uns“, ist 
Thorsten Keilich (Volksbank Köln Bonn) ebenfalls überzeugt. Banken könnten 
die ihnen zur Verfügung stehenden Daten aber noch mehr auswerten, um dar-
aus Mehrwert für die Kunden abzuleiten. Beim Zahlungsverkehr würden indes 
digitale Unternehmen den etablierten Banken Geschäftsanteile wegnehmen.
Andererseits ermögliche die Digitalisierung im Private Banking einen Zugang 
zu Bankdienstleistungen „auf deutlich niedrigerem Niveau“, sagt Thomas Kleff-
mann. Die Bank biete eine digitale Vermögensverwaltung bereits ab einem An-
lagevolumen von 50.000 Euro an. Anders als bei Robo Advisors stehen dahinter 

aber – so Kleffmann – keine Algorithmen, sondern Anlageentscheidungen von 
Experten.
Banken brauchen daher heute Mitarbeiter mit unterschiedlichen Profilen, 
führt Jens Ennenbach (Bethmann Bank) den Gedanken weiter. Entsprechend 
der Kundenstruktur werden Frauen ebenso gebraucht wie junge Menschen. 
„Wir stellen zudem auch Quereinsteiger ein und Mitarbeiter mit digitalen Kom-
petenzen“, sagt Ennenbach.

„WAS DENKT UNSER KUNDE?“ Diese Frage ist Frank Deykowski (Sparkasse 
Köln Bonn) ebenfalls wichtig. Die Bank befragt regelmäßig ihre Private Ban-
king-Kunden und hat dabei herausgefunden, dass den Kunden die Kontinuität 
der Berater extrem wichtig sei, dass also häufige Wechsel nicht geschätzt wür-
den. Digitalisierung sei ein wichtiges Thema, dafür müsse man aber die Berater 
auch fit machen.
Michael Engelhardt (Berenberg) betont das Zusammenspiel: „Da gibt es kein 
Entweder-Oder. Wir leben in einer digitalen Welt. Gespräche fußen oft auf ei-
ner digitalen Basis, zum Beispiel für die Vermittlung von Informationen oder 
die Auswertung von individuellen Depots. Eine persönliche Beratung wird es 
aber immer geben.“ Digitale Unterstützung zu bieten sei für Kunden meist sehr 
komfortabel und für die Banken überlebensnotwendig.
Bei der Auswahl der Objekte in der Geldanlage können digitale Instrumen-
te helfen; der Verkauf eines Unternehmens sei hingegen ein emotionales und 
vertrauliches Thema, sagt Hanspeter Sauter (Julius Bär). „Hier ist Einfühlungs-
vermögen, Empathie gefragt. Damit werden wir auch in Zukunft am Markt Be-
stand haben.“
Privatbankiers seien „strategische Partner, um Lösungen zu finden“, fügt Dani-
el Sauerzapf (Merck Finck) hinzu. Allerdings beobachtet er am Markt derzeit ei-
nen Generationswechsel auf beiden Seiten. Viele Berater wie auch ihre Kunden 
seien 50 Jahre oder älter. Banken müssten sich nun fragen, welche Anforderun-
gen die nächste Generation stelle. Sauerzapf ist dabei überzeugt: „Kunden su-
chen Traditionshäuser, um in der modernen Welt begleitet zu werden.“
Das Thema Generationswechsel greift Stephan Plein (Commerzbank) ebenfalls 
auf: „Wir stellen viele Trainees ein und den Beratern zur Seite. So lernen beide 
voneinander.“ Und Kunden bringe man die digitalen Angebote näher. Hätten 
sie Vertrauen gefasst, laufe die Nutzung quasi automatisch.
Sven Stephan (HSBC) warnt indes davor, dass Banken sich verzetteln. „Ich 
glaube nicht, dass wir erfolgreich sind, wenn wir ein Sammelsurium anbieten.“ 
So verzichte seine Bank zum Beispiel auf Robo Advisors. „Wir müssen uns fra-
gen, was die Kunden erwarten, und das müssen wir liefern.“
Arndt Sauer (Bankhaus Lampe) kommt zum Fazit: „Es ist wichtig, auch jun-
ge Menschen aktiv einzubeziehen.“ Welche Mitarbeiter eine Bank brauche, sei 
ein vielschichtiges Thema geworden. Gefragt seien Berater, die die klassischen 
Kundenansprüche abdecken, aber auch solche, die sich digitalen Themen zu-
wenden.

Mensch, Avatar oder Algorithmus: Die Digitalisierung verändert 
die Bankenwelt fundamental. Dennoch bleibe die persönliche 
Beratung wichtig, betonen Branchenvertreter.

Das Forum „Privatbanken“ hat sich fest in der Region 
etabliert. Zum ersten Mal haben Rheinische Post und 

General-Anzeiger gemeinsam dazu eingeladen.
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DIE ANGST DES ANLEGERS 
VOR DEM RISIKO

» Jetzt kommt die 
Zeit für die beratungs-

intensiven Banken

VON JOSÉ MACIAS

Die Stimmung bei manchen Anlegern ist so tief im Keller wie es die 
Niedrigzinsen der Europäischen Zentralbank EZB sind. Auch für 
die Banken ist die anhaltende Niedrigzinspolitik problematisch, 
schließlich werden sie bei der EZB für überschüssiges Geld, das sie 
dort parken, zur Kasse gebeten. Das gefährdet das Geschäftsmo-
dell vieler Banken – und Experten rechnen damit, dass die Bran-
che (und die Sparer) noch mehrere Jahre mit niedrigen Zinsen le-
ben müssen.
Wie gehen vermögende Kunden mit der Situation um und welche 
Antworten haben die Private-Banking- und Wealth-Management-Abteilungen 
der Institute?, lauteten einige der Kernfragen auf dem Rheinischen Finanzfo-
rum „Privatbanken & Vermögen“. „Viele Anleger scheuen es nach wie vor, Risi-
ken einzugehen“, bestätigt Sven Liebenau von der Deutschen Apotheker- und 
Ärztebank. „Dabei ist uns allen klar, dass Anlegern nichts anderes übrigbleibt, 
als zu investieren, um das Vermögen zu bewahren. Wir entwickeln für jeden 
unserer Kunden ein persönliches Risikoportfolio, das vor allem darauf abzielt, 
dass langfristig netto (also nach Inflation und Steuern) mehr Geld erwirtschaf-
tet wird.“
Auch bei der DZ Privatbank beobachtet Volker Siedhoff, dass es vielen Anlegern 
angesichts der Zinssituation „nicht um Rendite geht, den meisten ist die Siche-
rung ihres Vermögens wichtig“. Hier habe es in den vergangenen Jahren durch-
aus Veränderungen im Anlageverhalten gegeben: „Aktien gewinnen bei unse-
ren Kunden an Bedeutung, wir raten unter anderem, international zu diversifi-
zieren.“
Auch Thomas Ullrich (Bankhaus Lampe) kennt die Diskussionen um das Risiko 
zur Genüge: „Alle Marktteilnehmer stehen hier vor der gleichen Situation: Ge-
rade jetzt können Privatbanken ihre Stärken ausspielen und ihre Kunden inten-
siv beraten, wie sie ihre Anlagestrategie langfristig ausrichten müssen. Wir bie-
ten unterschiedliche Strategien an, um auf die individuelle Risikoneigung der 
Kunden einzugehen, und ergänzen Vermögensstrukturen beispielsweise um 
langfristige Investments in Venture Capital und Private Equity.“
UBS-Niederlassungsleiter Andreas Bretschneider mahnt zur Gelassenheit und 
empfiehlt, die Emotionen bei der Geldanlage außen vor zu lassen: „In Deutsch-
land reden wir seit Jahren über Unsicherheit, in den USA redet niemand dar-
über. Aber schauen wir doch einfach auf die Fakten: In Deutschland hatten wir 
in den letzten Jahren ein unglaubliches Wachstumsszenario. Wir empfehlen 
unseren Kunden, weiter investiert zu bleiben und die Portfolios international 
auszurichten.“
Gerade bei den vermögenden Kunden setzen die Experten der Banken auf eine 
breit angelegte Beratung. Das ist auch bei den öffentlich-rechtlichen Instituten 
so, wie Andreas Vogt von der Stadtsparkasse Düsseldorf hervorhebt: „Auf die 
Frage eines Kunden, wie er ein größeres Vermögen anlegen soll, kann ich kei-
ne einfache Antwort geben. Zunächst gilt es, dem Kunden zuzuhören und ent-
sprechende Fragen zu erörtern. Hierzu gehört unter anderem, Fragen zu An-
lage- und Risikomentalität ebenso abzuklären wie Anlagekenntnisse und An-
lagedauer. Erst danach entsteht ein entsprechendes Anlagekonzept.“ Eine 
Strategie, die etwa auch die Baden-Württembergische Bank verfolgt, wie Dirk 
Gollits betont: „Die Zinssituation führt auch zu einem veränderten Verhalten 
an den Börsen. In den Beratungsgesprächen entwickeln wir daher individuelle 
Strategien, die heute vor allem von Diversifikation geprägt sind – dazu zählen 
nicht nur Renten, Aktien und Edelmetalle, sondern zunehmend auch Investiti-
onen in Immobilien und alternative Investments wie Private Equity.“

VIELE EXPERTEN SEHEN die ak-
tuelle Lage sogar als große Chan-
ce, wie etwa Michael Engelhardt 
von Berenberg: „Jetzt kommt die 
Zeit für die beratungsintensi-
ven Banken: Aktives Stockpicking 
ist jetzt gefragt und Spezialisten, 
die für ihre Kunden die richtigen 
Branchen allokieren oder etwa 
die passenden Private-Equi-
ty-Produkte kreieren. Dieses 
Können unterscheidet uns unter 
anderem deutlich von den Ro-
bo-Advisors auf dem Markt.“
„Unsere Aufgabe ist es, unse-
ren Kunden die Schwankungen 
auf den Märkten zu erklären und 
sie zu führen“, betont Hanspeter 
Sauter von der Schweizer Bank 
Julius Bär. Die Eidgenossen küm-
mern sich insbesondere um das 
liquide Vermögen ihrer Kunden 

und haben eine klare Philosophie: „Ein zentrales Element sind und bleiben Ak-
tien: Wer nicht bereit ist, in Aktien zu investieren, wird sein Kapital langfristig 
nicht erhalten.“
Daniel Sauerzapf von Merck Finck sieht die Privatbanken mit ihrer Vermögens-
verwaltung ebenfalls im Vorteil: „Diversifikation ist ein Muss, weil die Schwan-
kungen an den Märkten weiter anhalten werden. Ein gutes Beispiel ist das Jahr 
2018: Nahezu alle Anlageklassen sind in diesem Jahr schlecht gelaufen. Dage-
gen konnten wir in diesem Jahr mit den richtigen Renten-Papieren gute Gewin-
ne erzielen.“ Sein Institut hat bei der Suche nach aussichtsreichen Investments 
unter anderem Kitas entdeckt: „In Nordrhein-Westfalen werden Investitionen 
in Kitas sogar vom Land gefördert, weil der Bedarf so groß ist.“
Breit investieren und in Krisensituationen gelassen bleiben, diese Strategie 
kommt auch bei Commerzbank-Kunden gut an, unterstreicht Christian Erber. 
„Viele unserer Kunden reagieren bei Aktienkursschwankungen gelassen, da die 
meisten schon viele Finanzkrisen mitgemacht haben. Derzeit registrieren wir 
aber eine verstärkte Nachfrage nach Firmenbeteiligungen, Private Equity und 
Immobilien – Asset Klassen, die wir auch aktiv beraten.“
Aktien sind auch für Gregor Neuhäuser von der Walser Privatbank ein absolutes 
Muss, selbst in schwierigeren Marktphasen: „An der Aktie kommt keiner vorbei, 
so sind die Aktienquoten in unseren Kundendepots in den letzten 24 Monaten 
überwiegend angezogen.“ Das Institut mit Wurzeln im Kleinwalsertal fährt tra-
ditionell eine klare Strategie: „Wir investieren nur in Aktien, Anleihen und Gold 
– und das wird bei uns auch weiter so bleiben!“

ABER AUCH BEI DEN AKTIEN VERÄNDERT SICH ETWAS – wenn in Unterneh-
men investiert wird, dann sollen diese auf jeden Fall nachhaltig wirtschaften. 
Nahezu alle Teilnehmer des Finanzforums verweisen auf diesen klaren Trend. 
Die genossenschaftliche DZ Privatbank etwa hat schon vor 15 Jahren „kon-
krete ethisch-nachhaltige Kriterien erarbeitet“, so Volker Siedhoff. „Waren es 
zum Start kirchliche Einrichtungen und Kommunen, die nachhaltige Produkte 
nachgefragt haben, so ist das heute anders: Für unsere Klientel ist das ein Rie-
senthema.“
Thomas Kleffmann (Hauck & Aufhäuser) schaut bei diesem Thema nicht allein 
auf die Rendite, sondern betont die Verantwortung, die auch Banken haben: 
„Klimawandel, Bevölkerungswachstum, schwindende Ressourcen – das beein-
flusst langfristig auch die Geldanlage. Wir haben deshalb schon 1997 den ers-
ten Nachhaltigkeitsfonds in Europa aufgelegt.“
„Immer mehr Kunden, insbesondere jüngere Vermögende und Frauen, suchen 
einen glaubwürdigen Partner für nachhaltige Finanzlösungen“, ergänzt Jens 
Ennenbach von der Bethmann Bank. „Wir bilden unsere Beraterinnen und Be-
rater umfassend in Nachhaltigkeit aus und haben 2019 bislang mit nachhalti-
gen Anlagestrategien eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt.“ Bei 
der Quirin Privatbank sind Rendite und Nachhaltigkeit ebenfalls kein Wider-
spruch. „Für unsere Kunden haben wir ein Anlagekonzept entwickelt, bei dem 
sie aus über 3000 Aktien und über 800 Anleihen auswählen können“, so Bern-
hard Freytag.
„Das Thema Nachhaltigkeit rückt zunehmend in den Fokus der Kundengesprä-
che – das erlebe ich jeden Tag. Um kundenindividuelle Filterkriterien angemes-
sen berücksichtigen zu können, bedarf es hier einer ausgereiften digitalen In-
frastruktur“, gibt Daniel Wendig (M.M.Warburg) zu bedenken. „Bei uns werden 
hierbei standardisierte Analysemethoden um hausinterne Researchansätze er-
gänzt.“ Banken-Repräsentant Steffen Pörner sieht die Banken bei der Nachhal-
tigkeit sogar weit vorne: „Das wird uns die nächsten Jahre stark beschäftigen, 
denn jetzt hat auch die Politik das als gesellschaftliches Treiberthema erkannt. 
Auf europäischer Ebene werden gerade die Kriterien für nachhaltige Finanz-
wirtschaft erarbeitet.“

Die anhaltenden Risiken haben die 
Ängste vieler Anleger nur verstärkt 
– viele scheuen es nach wie vor, 
Risiken einzugehen. Umso mehr sind 
die Berater in den Banken gefragt, 
vielfältige Lösungen zu entwickeln.

Die Welt ist unsicherer geworden, auch für 
Anleger. Sie müssen kalkulierbare Risiken 
eingehen, da es für vermeintlich sichere 
Anlagen keine Zinsen mehr gibt. Wie Ban-
ken ihren Kunden hier zur Seite stehen, er-
klären die Anlagespezialisten bei den Fo-
rumsdiskussionen.
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Bei strahlendem Sonnenschein genießen die Vertreter renommierter Banken der Region einen tollen Aus-
blick vom Petersberg über Königswinter ins Rheintal. Das motivierte, auch für die Anleger Ausschau nach 
interessanten Perspektiven zu halten.

„ENTSCHEIDEND IST, WAS 
DIE KUNDEN WOLLEN“ 
(jgr) Wie die Digitalisierung die Bankenwelt 
verändert und wo sie wohl in zehn Jahren steht, 
dazu kann Steffen Pörner einige Erkenntnisse 
beitragen – als Geschäftsführer des Bankenver-
bandes Nordrhein-Westfalen hat er Einblick in 
die Branchenentwicklungen. „Fintechs sind zu-
nehmend Partner“, lautet 
eine dieser beobachtbaren 
Erkenntnisse. Sie kooperie-
ren mit Banken etwa beim 
Aufsetzen von Plattfor-
men oder der Etablierung 
neuer Technologien. Man-
che Fintechs werden indes 
selbst zu Banken und umge-
kehrt. Banken müssten da-
bei mehrere Kanäle bedie-
nen, zum Beispiel das Fili-
algeschäft ebenso wie das 
Online-Banking. „Wir befin-
den uns mitten in einem der 
größten Umbrüche in der 
Geschichte der Banken“, so das Fazit des Ban-
kenkenners.

IMMERHIN: KUNDEN VERTRAUEN DEN BAN-
KEN beim Umgang mit den Daten. Sie gel-
ten als sicher verwahrt in den Häusern. „Wenn 
Banken mit Daten einen Mehrwert generieren, 

sind die Kunden auch bereit, sie zur Verfügung 
zu stellen“, sagt Pörner weiter. Studien bestä-
tigen Einschätzungen der Diskussionsteilneh-
mer des Forums. Pörner zitiert Untersuchun-
gen, nach denen einfache Bankgeschäfte wie 
Überweisungen zunehmend online erledigt 

werden. Doch bei komplexen The-
men fordern Kunden – auch jünge-
re – weiterhin die persönliche Be-
ratung.
Kritisch sieht Steffen Pörner die ak-
tuelle Diskussion um Negativzin-
sen: „Gesetzliche Verbote sind sys-
temfremd und helfen den Kunden 
nicht weiter. Fakt ist: Das Einlagen-
geschäft der Banken wird durch 
die Fortsetzung der EZB-Zinspoli-
tik zunehmend belastet.“
Auch in zehn Jahren werde es 
noch das klassische Bankgeschäft 
geben, ist Pörner überzeugt. Die 
Bankenlandschaft werde sich aber 

verändern. Für den Dreiklang Privatbanken, 
öffentlich-rechtliche und genossenschaftli-
che Institute sieht Pörner auch weiterhin eine 
Zukunft. „Banken haben es immer verstan-
den, sich den Wünschen der Kunden anzupas-
sen. Entscheidend ist am Ende, was die Kun-
den wollen.“

Steffen Pörner
Geschäftsführer des Bankenverbandes 

Nordrhein-Westfalen

ERSTES 
RHEINISCHES 
FORUM
(jgr) Erstmals versammelten sich Vertreter aus 
Privatbanken und Private Banking-Abteilungen 
großer Institute im geschichtsträchtigen Stei-
genberger Grandhotel Petersberg in Königs-
winter. Wo auch heute noch Staatenlenker und 
Unternehmenskapitäne weitreichende Ent-
scheidungen treffen, tauschten sich die Anla-
geexperten der Banken über Fragen aus, die sie 
wie auch die Kunden betreffen.
Der Anlass dazu war eine weitere Premiere des 
Tages: Zum ersten Mal veranstalteten die Rhei-
nische Post und der Bonner General-Anzei-
ger, der seit gut einem Jahr zur Rheinische Post 
Mediengruppe gehört, eine gemeinsame Ge-
sprächsrunde. Das Finanzforum „Privatbanken 
& Vermögen“ habe sich damit zu einem Rheini-
schen Forum entwickelt, sagte Hans Peter Bork, 
Geschäftsführer der Rheinische Post Medien-
gruppe, der sich darüber auch persönlich freut: 
Am Fuße des Petersberg geboren, habe er selbst 
seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung 
bei einer Privatbank begonnen.
Das Forum widme sich spannenden Themen, 
stellte Bork fest. Negativzins, Digitalisierung 
und Fintechs – die Bankenlandschaft sorge im-
mer wieder für Schlagzeilen. „Daher ist es wich-
tig, dass wir hier über die Fragen der Branche 
diskutieren und Antworten suchen.“ Zum Ab-
schluss des Forums betonte Bork die „Mutma-
cher“-Aspekte. Man habe die Chancen für Ban-
ken und Anleger herausgearbeitet, etwa bei der 
Geldanlage und der Beratung.

„NEUE WEGE FINDEN, MENSCH ZU SEIN“

Peter Bork
Geschäftsführer der Rheinische Post Mediengruppe

(jgr) „Du bist ein Vollidiot.“ So lässt man sich übli-
cherweise nicht ansprechen. Wenn der Digitalun-
ternehmer Christopher Peterka genau dies beim 
Finanzforum „Privatbanken & Vermögen“ tut, be-
leidigt er die Branchenvertreter nicht – er zitiere 
nur den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der 
die Nutzer des Netzwerks so genannt habe, weil 
sie ihm ihre Daten anvertrauen.
Peterka las das erste Kapitel aus seinem aktuel-
len Buch, das er zusammen mit Sebastian Micha-
el gerade herausgebracht hat. „Deine Wahl / Your 
Choice“ heißt das zweisprachige Wendebuch auf 
Deutsch und Englisch (ISBN: 978-3-86774-321-1, 
20 Euro, als E-Book 7,99 Euro). Peterka erhellt die 
Hintergründe der Datennutzung, die weit über 
Werbung und Filterblasen hinausreicht, wie ak-
tuelle Entwicklungen in China zeigen: „ Wenn du 
in Shenzhen bei Rot über die Straße gehst und 
die Gesichtserkennungssoftware dich erfasst, be-
kommst du nicht mal mehr einen Bußgeldbe-
scheid geschickt: Das Geld wird automatisch von 
deinem Konto abgebucht und dein Sozialkre-
dit bekommt einen Punkteabzug.“ Aussteigen sei 
aber keine Option: „Um überhaupt noch irgend-
wie sinnvoll zu funktionieren, musst du Teil des 
Netzwerks sein. Versuch mal, einen Handyvertrag 

ohne Datenpaket abzuschließen. Oder einen 
Flug zu buchen ohne E-Mail-Adresse.“
Vollidiot ist das eine. Jeder Mensch sei aber 
auch großartig, postuliert Peterka: „Du kannst 
die Kontrolle zurückholen.“ Der Autor spannt 
den Bogen aber noch weiter – hin zu den Fra-
gen, die die Menschheit derzeit insgesamt be-
wegen: „Wir müssen neue Wege finden, Men-
schen zu sein.“ Darum gehe es in dem Buch: 
„Ein paar Ideen dazu zu reflektieren, wie wir 
noch lange auf unserem Planeten Erde leben 
bleiben können und zwar auf gute Weise.“
In der anschließenden Diskussion forderte Pe-
terka, die „sieben oder acht Konzerne“, die die 
Digitalisierungstendenzen derzeit bestimmen, 
„in Verantwortung zu nehmen für das, was pas-
siert“. Sie könnten auch an den großen Gip-
feln (G7, G20) teilnehmen. Dort könne man sie 
zusammen mit der Politik mit der Forderung 
konfrontieren: „Wir brauchen eine digitale Go-
vernance“. Selbst Anleger könnten zu positi-
ven Veränderungen in der Welt aktiv beitragen, 
etwa durch Impact Investing.

Neues Buch: 
Wie die 
Datennutzung 
die Menschen 
beeinflusst 
und was sie 
zu positiven 
Veränderungen 
in der Welt 
beitragen 
können.

Christopher Peterka, Digitalexperte



Immobilien sind als Anlageob-
jekte bei vielen Anlegern ge-
fragt. Die Experten der Beth-
mann Bank bieten den Zugang 
zu ausgewählten Objekten und 
Käufern aus dem Netzwerk.

„WIR STEHEN FÜR ECHTES 
WEALTH MANAGEMENT“

VON PATRICK PETERS

Wenn Jens Ennenbach von der Positionierung der Bethmann Bank in Düssel-
dorf und der Region berichtet, kommt er immer wieder auf das Jahr 2012 zu-
rück. Damals hatte der Banker die Niederlassungsleitung der Privatbank in der 
Landeshauptstadt in einem Etagenbüro übernommen. Das Bild hat sich heu-
te fundamental gewandelt: Die Niederlassung gehört zu den größten im an re-
nommierten Adressen nicht armen Düsseldorfer Private Banking-Markt; Jens 
Ennenbach und sein deutlich verstärktes Team residieren seit einigen Jah-
ren an prominenter Stelle im Kö-Bogen. „Unsere Entwicklung spiegelt die der 
Bethmann Bank insgesamt. Sie steht in Deutschland, gemessen am Volumen 
der Kundengelder, auf Platz drei und wächst kontinuierlich“, sagt Ennenbach, 
der auch für die Niederlassung in Dortmund verantwortlich ist und damit die 
Bethmann Bank zwischen dem Rheinland und Westfalen repräsentiert.
Apropos Wachstum: Jens Ennenbach hat kürzlich in Düsseldorf drei neue Bera-
ter eingestellt und verweist auf die Pläne der Bank, auch durch Zukäufe weiter 
zu expandieren. Dazu könnte eine Privatbank übernommen werden, vor allem 
vor dem Hintergrund, in Deutschland, Frankreich, Belgien und den Niederlan-
den eine führende, untereinander vernetzte Privatbank zu schaffen. Auf diese 
Weise wolle die Bank organisches und anorganisches Wachstum kombinieren 
und ihren internationalen Spitzenrang festigen – in einer Zeit, in der die Ban-
kenlandschaft sich weiterhin auf Konsolidierungskurs befindet und es durch-
aus möglich ist, dass in naher Zukunft weitere Häuser verschwinden werden.
Wachstum hat mit Qualität und einem professionellen Dienstleistungsangebot 
zu tun. Dazu gehört beispielsweise die Anlageberatung, die die Bethmann Bank 
trotz enger werdender regulatorischer Fesseln weiterhin anbietet. „Wir erleben 
immer wieder, wie wichtig es vielen Kunden ist, das Wertpapiergeschäft mitbe-
stimmen zu können und Verantwortung für die Vermögensanlage zu überneh-
men. Dabei vereinbaren die Kunden mit uns in einem Anlageberatungsvertrag 
genau die Leistungen, die sie sich wünschen. Unsere Berater betreuen nur eine 
begrenzte Anzahl Kunden und können sich daher genügend Zeit für die indi-
viduellen Bedürfnisse nehmen. Auch wenn die Kunden letztlich eigenverant-
wortlich entscheiden“, stellt Jens Ennenbach heraus.

KONKRET BEDEUTET DAS: Angepasst an das persönliche Risikoprofil empfeh-
len die Anlageexperten der Bank eine Verteilung auf verschiedene Anlageklas-
sen, Länder und Branchen und informieren die Kunden in regelmäßigen Ab-
ständen, unter anderem durch Strategieausblicke, Allokationsvorschläge, wö-
chentliches Research und aktuelle Empfehlungen zu Aktien, Anleihen und 
Fonds. Das Best-Advice-Prinzip der Bethmann Bank umfasst auch die Experti-

se des weltweiten Netzwerkes von ABN Amro, dem niederländischen Mutter-
konzern. So profitierten die Kunden von besten lokalen Kenntnissen der Kolle-
gen vor Ort. Sehr wichtig sei zudem die Transparenz: Die Bank informiert und 
berät seit vielen Jahren klar und verständlich, auch hinsichtlich der Preismo-
delle.

IN DIESEM ZUSAMMENHANG nennt Ennenbach auch die Services der Bank 
über die Vermögensverwaltung und Anlageberatung hinaus. Dazu zählen bei-
spielsweise die Stiftungsgründung und -beratung, Vorsorgeberatungen und 
Versicherungslösungen, Nachfolgeplanung und -regelung und die Testaments-
vollstreckung. „Wir sind der Meinung, dass diese Bausteine in die allgemei-
ne Finanzplanung gehören und nur daraus ein Gesamtkonzept entsteht, durch 
das wir den Kunden über viele Jahre und Jahrzehnte begleiten können. Das ist 
für uns echtes Wealth Management.“ Das Besondere bei der Bethmann Bank 
ist, dass diese Dienstleistungen für Kunden generell zu Verfügung stehen und 
von den Beratern proaktiv vorgestellt werden. Mit Erfolg: „Die Kunden haben 
eine hohe Akzeptanz für diese Themen und nehmen die Angebote gerne an.“
Das gilt auch für andere Spezialitäten des Hauses, seien es die Nachhaltigkeit 
(die Bank bietet seit Jahren nachhaltige Vermögensverwaltungsstrategien an 
und richtet die Handlungen des Unternehmens an Nachhaltigkeitskriterien 
aus), der Einsatz von Private Equity als renditestarke alternative Anlageklasse, 
das Kreditgeschäft oder auch die Immobilienvermittlung. „Wir bieten unseren 
Kunden den Zugang zu ausgewählten Immobilien und Käufern aus dem Netz-
werk der Bank und konzentrieren uns auf attraktive Büro- und Geschäftshäu-
ser sowie Wohnanlagen in den großen Ballungsgebieten. So wollen wir unseren 
Kunden ein ganzheitliches Beratungsmodell bieten und sie in allen Lebensla-
gen und wirtschaftlichen Situationen unterstützen“, sagt Jens Ennenbach.

» Wir wollen unseren 
Kunden ein ganzheitliches 

Beratungsmodell bieten

Jens Ennenbach
Niederlassungsleiter der Bethmann Bank 

in Düsseldorf

Die Bethmann Bank wächst in Düsseldorf und Deutschland. Das 
liegt auch an dem breiten Dienstleistungsangebot der Privatbank, 
die damit einem ganzheitlichen Beratungskonzept folgt, das allen 
Kunden offensteht.
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» Der Kunde steht 
als Privatperson und 

als Unternehmer 
im Mittelpunkt

Oliver Plaack
Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung des 

Bankhauses Lampe

VON PATRICK PETERS

Regionale Verbundenheit und die Verpflichtung, vor Ort verankert zu sein, 
treibt viele mittelständische Unternehmer um. Sie messen sich zwar geschäft-
lich im internationalen Wettbewerb, aber haben ihren Platz in der Gemein-
schaft gefunden und wollen sich lokal engagieren. Ähnliche Eigenschaften er-
warten diese Mittelständler auch von ihren Geschäftspartnern – das Bankhaus 
Lampe teilt sie aus Überzeugung. Im Rheinland und in Westfalen ist es mit vier 
Niederlassungen (Bielefeld, Bonn, Düsseldorf, Münster) vertreten. Der Stamm-
sitz ist in Bielefeld angesiedelt; ein Großteil der rund 600 Mitarbeiter ist in 
Nordrhein-Westfalen tätig, davon die meisten am Hauptstandort in Düsseldorf.
„Diese Positionierung vor Ort zeichnet uns aus. Damit begegnen wir den An-
sprüchen unserer vorrangig unternehmerisch tätigen Mandanten nach Lokali-
tät bei gleichzeitig absolut hochwertigen Lösungen und Dienstleistungen, Dis-
kretion und Individualität“, sagt Oliver Plaack, Mitglied der Erweiterten Ge-
schäftsleitung des renommierten Hauses. Die Kombination aus qualifiziertem 
Private Banking, dem Verständnis für die Bedürfnisse und Vorstellungen von 
mittelständischen Unternehmern und dem Zugang zu wesentlichen Dienst-
leistungen im Corporate Banking und Kapitalmarkt-Dienstleistungen mache 
die Bank bei ihrer Kernklientel erfolgreich, betont Oliver Plaack.
„Wir beraten Familien generationenübergreifend und setzen unser umfassen-
des Wissen im Bereich Mittelstand effektiv ein. Wir sind natürlich Anlageexper-
ten, aber nicht nur. Der Kunde steht bei uns als Privatperson und als Unterneh-
mer im Mittelpunkt, nicht als Privatperson oder Unternehmer. Wir bieten ihm 
eine ganzheitliche Betreuung, sodass er sich jederzeit auf das Wesentliche kon-
zentrieren kann. Wir verstehen uns als strategischer Sparringspartner und Lö-
sungsentwickler, auch für Familienprozesse wie Nachfolgethemen. Deshalb 
bieten wir Vernetzungen und Dienstleistungen an, die für den Unternehmer 
wichtig sind und ihn wirklich weiterbringen“, führt er aus.
Das bedeutet zum Beispiel, Kunden bei der gesamten Vermögensnachfolgepla-
nung umfassend zu beraten. Die Weitergabe des Vermögens von einer Genera-
tion an die nächste verlangt Fingerspitzengefühl, um die Familie abzusichern 
und das Vermögen zu erhalten. Neben den Experten aus der Vermögenspla-
nung und -verwaltung stehen beim Bankhaus Lampe dafür auch externe Netz-
werkpartner zur Verfügung, um steuerliche und rechtliche Fragestellungen zu 
lösen.

DEM INTEGRIERTEN BERATUNGSANSATZ ENTSPRECHEND werden je nach in-
dividuellem Bedarf auch Lösungen aus dem Corporate Banking eingebunden, 
erklärt Oliver Plaack. Warum? Ganz einfach: „Immer wieder tragen Vermögens-
inhaber an uns die Problemstellung einer eher asymmetrischen Vermögens-
nachfolge heran, will heißen: Vermögenswerte können aus bestimmten Grün-
den nicht gleichermaßen an die nächste Generation übertragen werden. Das 
klassische Szenario ist, dass ein Kind das Unternehmen übernehmen soll, das 
andere dafür beispielsweise mit Bargeld und Wertpapieren abgefunden wird – 
das bekannte ‚Ausbezahlen‘ ist das Stichwort. Dann stellt sich zunächst die Fra-
ge nach der korrekten Bewertung der Vermögenswerte und daran anschließend 
oftmals, woher das Geld für das Kind kommen soll, das nicht für die Nachfolge 

im Unternehmen vorgesehen ist“, beschreibt Oliver Plaack. 
Dafür kann eine Finanzierung die geeignete Lösung sein. 
„Dabei sind wir unseren Kunden natürlich behilflich und 
begleiten dieses Finanzierungsvorhaben als unternehmeri-
scher Partner.“
Apropos unternehmerischer Partner: Oliver Plaack hat die 
Erfahrung gemacht, dass vermögende Unternehmer auch 
bei ihren Investitionen in der Vermögensverwaltung und 
Anlageberatung regelmäßig den Zugang zu Unternehmen 
suchen. Sie wollen sich nicht nur finanziell engagieren, 
sondern sind auch an einem Wissens- und Erfahrungsaus-
tausch interessiert. „Dafür haben wir die Möglichkeit ge-
schaffen, über verschiedene Vehikel privates Beteiligungskapital zu platzieren 
und sich unternehmerisch in die Weiterentwicklung der Anlageziele einbrin-
gen zu können. Dazu zählen unsere Beteiligungsfonds mit der Möglichkeit, ge-
meinsam mit dem Kerninvestor eines Unternehmens, der üblicherweise aus 
der Familie besteht, die Zukunft zu gestalten.“
Das Beteiligungsgeschäft des Bankhaus Lampe für die Kunden setze den 
Schwerpunkt daher nicht rein auf die Kapitalbeschaffung, was für viele inter-
nationale Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds ohnehin irrelevant sei, 
weil genügend Geld am Markt verfügbar ist. Man biete darüber hinaus Zugänge 
zu Netzwerken, die für Kunden und Zielunternehmen Nutzen bieten. „Wir er-
möglichen echte Beteiligungen übers Geld hinaus. Das ist unser Mehrwert für 
unternehmerisch denkende Kunden“, betont Oliver Plaack.

Unternehmer suchen auch bei der Geldanlage regelmäßig den Zugang zu Unternehmen. Das Bankhaus Lampe bietet 
daher auch Beteiligungsmöglichkeiten an.

BETEILIGUNGEN ÜBERS 
GELD HINAUS

Strategische Vermögensanlage, 
Corporate Banking, 
Kapitalmarkt-Dienstleistungen 
und eine starke regionale 
Positionierung: Mit dieser 
Kombination punktet 
das Bankhaus Lampe bei 
seinen vielen Kunden 
mit unternehmerischem 
Hintergrund.
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VON PATRICK PETERS

Die Niedrigzinssituation und die starke Schwankungsanfälligkeit von Aktien 
haben Anleger und ihre Berater im Griff und machen das Private Wealth Ma-
nagement immer anspruchsvoller und herausfordernder. Das macht laut Dirk 
Gollits ein neues Verständnis in der Betreuung vermögender Kunden notwen-
dig. „Wir sind gefragt, die Asset Allocation und den Einsatz von Kapitalanlage-
produkten so zu gestalten, dass der aktuellen und prognostizierbaren Situation 
an den Märkten vor dem Hintergrund der persönlichen Wünsche des Kunden 
entsprochen wird. Das kann beispielsweise bedeuten, proaktiv auf Immobili-
eninvestments hinzuweisen, um damit mehr Stabilität in einem Portfolio zu 
schaffen. Immobilien gehören einfach in ein professionelles Vermögensma-
nagement. Wenn wir im Gespräch feststellen, dass Immobilien als Anlageklas-
se Sinn ergeben können, ist es unsere Aufgabe, diese Idee beim Kunden zu we-
cken und mit ihm zu diskutieren, welche Möglichkeiten zur Umsetzung beste-
hen“, sagt der Leiter Privates Vermögensmanagement Nordrhein-Westfalen der 
BW-Bank, einem Unternehmen der LBBW (Landesbank Baden-Württemberg).
Das könne der Erwerb gewerblicher und wohnwirtschaftlicher Immobilien 
sein, die Beteiligung an weltweiten offenen und geschlossenen Immobilien-
fonds oder auch die nationale und internationale Entwicklung und Finanzie-
rung von Projekten – eben das, was am ehesten zum Kunden passe. „Mithilfe 
von Portfolioanalysen können wir den Immobilienbestand des Kunden unter-
suchen und strukturieren und daraus Handlungsempfehlungen ableiten un-
ter Berücksichtigung von Risk-Return-Gesichtspunkten, Lagebeurteilungen, 
Markt-, Standort- und Mietanalysen sowie Objektplanungsrechnungen. Wir er-
öffnen auch gerne unsere Netzwerke zu Verkäufern, um Investments schnell 
möglich zu machen“, betont Dirk Gollits.

ALS UNTERNEHMEN DER LBBW-GRUPPE kann die BW-Bank auf das volle Sor-
timent an Finanzdienstleistungen der Landesbank zurückgreifen, wozu dem-
entsprechend natürlich auch Finanzierungen gehören. Das Institut stellt auch 
komplexe Immobilienkredite zur Verfügung, unter gewissen Voraussetzungen 
auch im Ausland. Dirk Gollits rät aber trotz einer attraktiven Zinssituation für 
Darlehensnehmer davon ab, Immobilien mit 100 Prozent zu finanzieren. „Kun-
den sollten aus dem liquiden Vermögen einen Teil des Kaufpreises zur Verfü-
gung stellen. Diese Umschichtung erleichtert die Finanzierung und verkürzt 
natürlich auch die Laufzeit der Abtragung. Das ist in der strategischen Vermö-
gensplanung ein relevanter Aspekt.“
Ebenfalls ein relevanter Aspekt ist die Nachhaltigkeit. Das sei zwar kein neu-
es Thema, werde aber immer wichtiger und von den Kunden auch gerne ange-
nommen. Daher seien die EU-Regularien, die ab dem kommenden Jahr Ban-
ken und Vermögensverwalter dazu verpflichten, Interesse an nachhaltigen In-

vestments aktiv nachzufragen, unproblematisch für die BW-Bank, betont Dirk 
Gollits. „Wir sprechen seit längerem mit unseren Kunden proaktiv über Nach-
haltigkeitsthemen und bieten sowohl Nachhaltigkeitsfonds aus unserem Haus 
und von externen Partnern an als auch vollständig nachhaltige Vermögensver-
waltungsstrategien auf Einzeltitelbasis.“

DER NIEDERLASSUNGSLEITER sagt auch: „Nachhaltige Anlagen sind weit mehr 
als eine Modeerscheinung. So ist die Anlage in Investmentfonds eine attraktive 
Option für Menschen, die sich zum Beispiel eine breit diversifizierte Aktienan-
lage mit einem guten Gewissen wünschen. In diesem Zusammenhang fällt oft 
der Begriff ‚Doppelte Dividende‘. Er verdeutlicht das Zusammenspiel zwischen 
finanzieller Rendite und der Förderung nach sozialem, ethischem und ökologi-
schem Nutzen. Daher ist es auch wenig verwunderlich, dass nachhaltige Geld-
anlagen sich vor allem bei institutionellen Anlegern zu einem echten ‚Must-ha-
ve‘ entwickelt haben. Und überhaupt gilt: Nachhaltige In-
vestments haben keine Renditenachteile.“
Neben der Fondsvermögensverwaltung und individuellen 
Mandaten bietet die BW-Bank weiterhin die Wertpapier-
beratung auch in Einzelwerten an. Gollits erklärt, warum: 
„Das ist unseren Kunden wichtig, sie wollen, zumindest in 
bestimmten Rahmenbedingungen, mitbestimmen, wie das 
Vermögen angelegt wird. Trotz strenger werdender regula-
torischer Regelungen bleiben wir dabei, den Kunden die-
se Möglichkeit zu bieten. Generell arbeiten wir unabhän-
gig von Produkt- und Vertriebsvorgaben auf Basis unse-
rer Beratungsphilosophie daran, maßgeschneiderte, genau 
auf die Ziele und Bedürfnisse unserer Kunden abgestimm-
te Lösungen anzubieten.“

Manche Anleger haben zu viel davon, andere zu wenig. Immobilien sollten im Vermögens-Mix aber einen angemessenen Anteil haben.

» Immobilien 
gehören in ein 

professionelles 
Vermögensmanagement

Dirk Gollits
Leiter Privates Vermögensmanagement 

Nordrhein-Westfalen der BW-Bank

Für Dirk Gollits von der BW-Bank ist professionelles Vermögensmanagement mehr als 
die Wertpapierberatung. So spielen beispielsweise Immobilieninvestments eine wichtige 
Rolle. Und auch nachhaltige Geldanlagen erfreuten sich steigender Beliebtheit.

NACHHALTIG 
RENTABEL
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„WIR ACHTEN AUF DIE 
ZWISCHENTÖNE“ 

VON PATRICK PETERS

Dass die Zinsen historisch niedrig sind, selbst hohe Einlagen kein Geld brin-
gen, sondern ebendieses kosten und aus dem risikolosen Zins ein zinsloses Ri-
siko geworden ist, ist kein Geheimnis mehr, sondern seit langem bereits Re-
alität. Daher sind Privatbanken wie Berenberg gefragt, für die vermögenden 
Kunden individuelle Lösungen zu entwickeln, damit trotz aller Widrigkeiten 
dauerhaft attraktive Renditen erzielt werden können.
„Das sind Lösungen, die unsere Kunden einfach von uns erwarten. Wir verste-
hen uns als umfassend vernetzte Plattform, die immer wieder neue, tragfähi-
ge Konzepte und Produkte entwickelt, um den Bedürfnissen der Kunden zu 
entsprechen“, sagt Michael Engelhardt, Niederlassungsleiter von Berenberg in 
Düsseldorf. „Gerade als internationale Bank mit eigenen Analysten und Spezia-
listen in den Bereichen Investment- und Corporate-Banking sind wir dafür prä-
destiniert, Lösungen abseits des Mainstreams anzubieten, um insbesondere in 
solchen bewegten Zeiten dauerhaft erfolgreich im Wealth und Asset Manage-
ment tätig zu sein.“
Dafür nennt Engelhardt zwei ganz konkrete Beispiele, nämlich unternehmeri-
sche Beteiligungen (Private Equity) und Fremdfinanzierungen (Private Debt). 
Während bei Private Equity Direktinvestments in ausgewählte Beteiligungen 
und das Engagement in großen Fonds im Vordergrund stehen, werden im Be-
reich Private Debt Darlehen für die Finanzierung der Bau- und Betriebsphasen 
von Projekten wie etwa den Glasfaserausbau oder die Weiterentwicklung alter-
nativer Energien vergeben. Investor ist ein von Berenberg aufgelegter geschlos-
sener Fonds. Der angestrebte Zins liegt dabei deutlich über dem Kapitalmarkt-
durchschnitt.

„IN DEN VERGANGENEN JAHREN haben wir private Finanzierungen in Höhe 
von 100 Millionen Euro vermittelt, allein von unseren privaten Anlegern. Durch 
unsere Erfahrung und die Einbindung unserer verschiedenen Fachabteilungen 
schaffen wir es, vielversprechende Projekte auszuwählen und so das Risiko von 
Zahlungsausfällen abzumildern. Wir prüfen jedes Vorhaben unter rechtlichen 
und finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr genau“, stellt Michael Engel-
hardt heraus.
Als Finanzierungs- oder Anlageform hat Private Debt deutlich an Aufmerksam-
keit gewonnen. Es sind institutionelle und private Investoren, welche Fremdka-
pital für Unternehmen und Projekte bereitstellen und für die Private Debt eine 
attraktive Alternative zu einer Anlage im Kapitalmarkt geworden ist. Engelhardt 
betont in dem Zusammenhang: „Wir verstehen es als unsere Aufgabe, unseren 
Kunden den Zugang zu solchen Anlagemöglichkeiten zu eröffnen, um damit 
dauerhaft neue Chancen für die Portfolioentwicklung aufzutun.“ Das Geschäft 
mit unternehmerischen Beteiligungen (Private Equity) und Fremdkapital (Pri-
vate Debt) ist bei Berenberg sowohl für private als auch für professionelle In-
vestoren zugänglich.
Private Equity und Private Debt sind übrigens eng mit dem generellen Schwer-
punkt des Hauses vernetzt: der Arbeit mit dem Mittelstand. „Darin haben wir 
eine hohe Expertise, wir beobachten gerade mittelständische Unternehmen 
sehr genau. Sie bieten sich als Anlageziele für strategische Investoren an, da 
sie in der Regel wesentlich unabhängiger von den Kapitalmärkten arbeiten als 
Konzerne und durch die Eigentümerstruktur, die zumeist zu einem großen Teil 
aus der Familie und dem Management besteht, sehr stabil und langfristig ori-
entiert sind. Das macht die sogenannten Small- und Midcaps als Anlageklasse 
sehr interessant“, sagt Michael Engelhardt.

Seit jeher legt die Bank Wert darauf, den vermögenden und institutionellen An-
legern eine große Bandbreite an Anlagemöglichkeiten zu bieten. „Unser Ansatz 
ist es, auf die Zwischentöne zu achten und daraus abzuleiten, was der Kun-
de wirklich benötigt. Und dann greifen wir auf die gesamten Ressourcen der 
Bank zurück und binden bei Bedarf auch Experten aus dem Markt ein. Wenn 
beispielsweise eine große Immobilien- oder Akquisitionsfinanzierung an-
steht, begleiten wir unsere Kunden auf Wunsch bei der Ausschreibung und su-
chen den passenden Partner“, beschreibt der Niederlassungsleiter das Aufga-
benspektrum der Berenberg-Berater. Ebenso biete das Haus auch Gespräche 
mit Fonds- und Projektmanagern an, damit die Kunden ihre Informationen aus 
erster Hand erhalten und ihre Fragen unmittelbar an den jeweiligen Spezialis-
ten stellen können. „Diese breite Aufstellung und tiefe Vernetzung ist für uns 
das A und O in der Zusammenarbeit mit unserer anspruchsvollen Klientel.“

Berenberg verfügt nach eigenen Anga-
ben über eine hohe Expertise im Mittel-
stand. Die Analysten beobachten mittel-
ständische Unternehmen sehr genau.

» Wir sind dafür 
prädestiniert, Lösungen 
abseits des Mainstreams 

anzubieten

Michael Engelhardt
Niederlassungsleiter von Berenberg 

in Düsseldorf

Die Privatbank 
Berenberg versteht 
sich als umfassend 
vernetzte Plattform, 
die immer wieder 
neue, tragfähige 
Konzepte und 
Produkte entwickelt, 
um den Bedürfnissen 
der Kunden zu 
entsprechen.
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RENDITE MIT GUTEM 
GEWISSEN

VON ANJA KÜHNER

„Je intensiver der Austausch zwischen Kunde und Be-
rater, umso deutlicher wird der Wunsch geäußert, mit 
dem eigenen Vermögen Gutes zu tun“, weiß der Leiter 
der Düsseldorfer Commerzbank-Niederlassung Christi-
an Erber. Vor allem die oberen 20 bis 30 Prozent der Ver-
mögenden wollen ihr Geld auch dazu nutzen, im sozia-
len, gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Bereich 
generös zu sein. „Dazu fragen sie zunehmend nachhal-
tige Investments nach oder gründen dem Gemeinwohl 
dienende Stiftungen“, sagt Erber. Dabei unterstützt die 
Commerzbank mit ihrer Expertise dann genauso wie 
beim anschließenden Stiftungsmanagement und der 
Verwaltung des Stiftungsvermögens.
Erber bestärkt seine Kunden: „Nachhaltig agierende In-
vestoren setzen tatsächlich etwas in Bewegung, denn 
sie üben Druck auf die Unternehmen aus.“ Diese bezie-
hen inzwischen Nachhaltigkeitsaspekte in die Konzern-
strategie mit ein und versuchen, Produktion und Zulie-
ferkette ressourcenschonender zu gestalten. Und immer 
mehr Unternehmen reagieren auf den Druck der großen Anleger wie Versiche-
rungen, Pensionskassen oder Stiftungen. „Ohne nachhaltig agierende Investo-
ren würde hier weitaus weniger passieren“, ist Erber überzeugt.
„Die Commerzbank spürt ganz deutlich, dass wir eine gesamtgesellschaftliche 
Entwicklung begleiten, die längst aus der Öko-Nische herausgewachsen ist“, 
erzählt Erber. „Es sind nicht mehr nur die demonstrierenden Schulkinder, son-
dern auch die Eltern- und Großelterngenerationen, die sich um die Zukunft 
sorgen.“

DA IST ES NUR LOGISCH, dass in der Bank der Bereich „Nachhaltige Vermögens-
verwaltung“ überproportional wächst. Bis 2020 will die Commerzbank den An-
teil der nachhaltigen Anlagen am Gesamtportfolio verdreifachen.
Doch wie investiert man „nachhaltig“? Dafür hat die Bank einen mehrstufigen 
Prozess etabliert, der in Summe zu einem nachhaltigen Portfolio von Wertpa-
pieren führen soll. Die Commerzbank-Nachhaltigkeitsstandards schließen da-
bei beispielsweise Spekulationen auf Agrarrohstoffe aus und verhindern Inves-
titionen in ethisch und moralisch bedenkliche Produktionsbereiche wie Waffen 
und Glücksspiel. Und bei Staatsanleihen wird geprüft, ob der Staat rechtsstaat-
liche Prinzipien einhält und das Kyoto-Protokoll unterzeichnet hat.
Im Einzelfall kann eine konkrete Investition dabei schwer zu entscheiden sein: 
„Bei Mischkonzernen gilt es abzuwägen, ob der führende Hersteller von Solar-
zellen, der auch Kernkraftwerke baut, akzeptabel ist oder nicht“, so Erber wei-
ter. Um den Anleger von diesem aufwändigen Prozess zu entlasten, arbeitet die 
Bank auch mit externen Dienstleistern wie der Agentur „MSCI ESG Research“ 
zusammen, die solche Unternehmen nach klar definierten Kriterien prüfen 
und bewerten.
Eine Sorge nimmt Erber den Anlegern, die befürchten, für ihr gutes Gewissen 
auf Rendite verzichten zu müssen: Eine Vielzahl an empirischen Studien be-
weist inzwischen, dass nachhaltige Investments keine Performance-Nachtei-
le mit sich bringen. Ganz im Gegenteil: Die Nachhaltigkeitskriterien reduzieren 
auf lange Sicht sogar das Risiko und verbessern dementsprechend das Chan-
ce-/Risiko-Profil für den Anleger.
Nachhaltigkeit lebt die Commerzbank auch selbst vor. Seit 2013 bezieht die 
komplette Bank ihren Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energiequel-
len. Aus den Bank-Kantinen wurden konsequent alle Einwegbecher verbannt, 
das waren immerhin bis zu 1,3 Millionen Stück im Jahr. Das Ziel, die eigenen 

CO2-Emissionen bis 2020 um siebzig Prozent zu senken, erreichte die Com-
merzbank bereits im vergangenen Jahr. Dafür sorgte die flächendeckende Um-
stellung auf Leuchtdioden (LED) ebenso wie eine Umstellung des Fuhrparks 
sowie ein dahingehender Fokus bei Dienstreisen, Gebäudemanagement und 
IT. Im Online-Banking wurden Elektronische Postfächer eingeführt, für Aus-
drucke ebenso wie für Kopien wird Recyclingpapier verwendet.
Von den rund 200.000 Kunden der Düsseldorfer Niederlassung zählen etwa 
11.000 zum Wealth Management. Bei ihnen kümmern sich die Commerzban-
ker nicht nur um die Vermögensanlage und dessen Verwaltung. Als „Vollsorti-
ments-Bank“ bietet sie ihren Kunden die gesamte Palette an Finanzdienstleis-
tungen: „Wir finanzieren Immobilien und bieten natürlich alles rund um Un-
ternehmensfinanzierung und Corporate Banking an“, sagt Erber. „Auch Wealth 
Management-Kunden haben nicht nur Vermögen, das sie sinnvoll anlegen wol-
len, sondern auch andere Finanzbedürfnisse.“

Die Commerzbank bietet nicht nur 
nachhaltige Investments an, sondern 
strebt selbst die Erfüllung entsprechen-
der Ziele an. Erreicht ist zum Beispiel 
das Ziel, die eigenen CO2-Emissionen bis 
2020 um siebzig Prozent zu senken.

» Nachhaltig agierende 
Investoren setzen tatsächlich 

etwas in Bewegung

Christian Erber
Leiter der Düsseldorfer 

Commerzbank-Niederlassung

Immer mehr Privatkunden legen Wert darauf, mit ihrem 
Vermögen Sinn zu stiften. Sie wollen in der Gesellschaft etwas 
bewegen – und setzen dafür auf nachhaltige Investments. Die 
Commerzbank will diesen Bereich bis Ende 2020 verdreifachen.



Die Anlagespezialisten 
der Deutschen Apothe-
ker- und Ärztebank set-
zen in der Vermögens-
verwaltung auch Fonds 
ein, die in den Gesund-
heitsmarkt investieren. 
In diesem Markt hat die 
apoBank besondere Ex-
pertise.

» Der Gesundheitsmarkt 
bietet überdurchschnittliche 
Wachstumschancen, und wir 

kennen die Unternehmen

BEGLEITER BEI DER 
LEBENSPLANUNG

VON JÜRGEN GROSCHE

Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank) fällt im Markt der Banken 
gleich in mehrfacher Hinsicht auf. Wie der Name sagt, ist sie im Gesundheits-
sektor verankert – aber nicht nur. „Beim Thema Geldanlage kann jeder un-
sere Leistungen in Anspruch nehmen“, betont René Braun, Leiter der Filiale 
Düsseldorf. Anleger profitieren andererseits von der speziellen Expertise der 
Bank. „Der Gesundheitsmarkt bietet überdurchschnittliche Wachstumschan-
cen, und wir kennen die Unternehmen“, sagt Sven Liebenau, Leiter Private 
Banking. „Keine andere Bank hat einen tieferen Einblick in den Markt.“
Weitere Spezialität: Die apoBank zählt zu den Genossenschaftsbanken und 
ist hier das größte Primärinstitut. Der Sektor gilt als besonders solide, zumal 
er über zusätzliche Sicherungsmechanismen verfügt. „Bei Banken-Stresstests 
schneiden wir sehr gut ab und sind eines der bestgerateten Kreditinstitute Eu-
ropas“, sagt Braun.
Auch in der Anlagestrategie unterscheidet sich die apoBank von den Konzep-
ten anderer Banken. Im Cashflow-basierten Ansatz erstellen die Berater eine 
strategische Vermögensplanung: Was kommt rein und was wird wann ge-
braucht? Dazu wird anhand eines Vermögensturms ermittelt, was an Baustei-
nen für den Vermögensaufbau bereits vorhanden ist und was noch fehlt. Erst 
die Gesamtbetrachtung ermögliche eine Geldanlage, die den Bedürfnissen 
der Anleger auch über längere Zeitschienen gerecht wird, erklärt Liebenau.
Konkret heißt das: Im Gespräch listen Berater und Kunde zunächst die vor-
handenen Vermögensbestände auf: Einnahmen, Immobilien, Wertpapiere 
und deren Erträge, Renten und weitere Quellen. Abhängig von der persönli-
chen Lebensplanung – wann stehen zum Beispiel größere Ausgaben, ein Im-
mobilienkauf oder der Ruhestand an, ist eine Erbschaft zu erwarten und ähn-
liche Punkte – gestalten die Experten die Anlagestrategie.
„Wir wollen unsere Kunden in allen Lebensphasen begleiten“, betont Braun. 
Deshalb lade man schon Studenten ein, erste Schritte in der Geldanlage zu-
sammen mit der Bank zu gehen. „Jeder Anleger bei uns ist potenzieller Priva-
te Banking-Kunde“, fügt Liebenau hinzu. Zum Lebensphasenkonzept gehört 
auch, dass für jede Altersstufe spezielle Berater zur Verfügung stehen, die die 
passenden Konzepte für die Phase kennen.

UM DIE GANZHEITLICHKEIT ZU SICHERN, bietet die apoBank neben der Ana-
lyse von Depots, die bei ihr geführt werden, zusätzlich eine Überprüfung von 
Portfolien an, die die Kunden anderswo unterhalten. „Die Fremddepotanaly-
se zeigt, wo der Kunde steht und wie sein Risiko-/Rendite-Profil aussieht“, er-
klärt Braun. Wenn die Experten einen Änderungsbedarf sehen, geben sie eine 
Handlungsempfehlung. „Die Kunden werten das als großen Mehrwert unserer 
Beratung“, weiß Braun.
Wie sieht die Anlagestrategie in der Vermögensverwaltung aus? Im Kern sei sie 
auf Werterhalt angelegt, sagt Liebenau. Zum Einsatz kommen die gängigen 
Instrumente wie zum Beispiel Aktien und Anleihen. In Folge der Niedrigzin-
sen spielen derzeit Aktien eine größere Rolle als früher. Auch bei der konser-
vativen Geldanlage kann es zu Kursschwankungen kommen. „Die Strategie ist 
aber so strukturiert, dass wir Kursdellen ausnützen“, erklärt der Experte. Das 
heißt: Schwächephasen bieten häufig gute Einstiegsgelegenheiten.
„Wir haben ein eigenes Research, das das Anlageuniversum ständig über-

prüft“, fügt Braun hinzu. Kunden werden gegebenenfalls proaktiv angespro-
chen, also im Vorfeld erkennbarer Marktveränderungen. Die Anlagestrategen 
gruppieren um ein Kerninvestment, das die klassische Vermögensverwaltung 
abdeckt, sogenannte Satelliten. Das sind langfristige Investments, die auf spe-
zielle Marktchancen oder besondere Instrumente setzen.
Hier kommen zum Beispiel Fonds zum Einsatz, die in den Gesundheitsmarkt 
investieren –eine schon aufgrund der Branchenspezialisierung besondere Ex-
pertise der apoBank – aber auch in Technologiewerte, asiatische Märkte und 
andere Segmente. „Sie können eine zusätzliche Performance erwirtschaften“, 
erklärt Liebenau. Im Blick bleibt dabei immer der Cashflow-Ansatz: Wenn 
etwa in fünf Jahren freie Liquidität zur Verfügung stehen muss, wird die Anla-
gestrategie entsprechend angepasst.

DER EXPERTE BETONT insbesondere den Vorteil des regelmäßigen Sparens. 
Denn mit einem Investmentsparplan erwirbt man in schwachen Börsenpha-
sen mehr Vermögenswerte, kauft sie andererseits nur begrenzt ein, wenn sie 
teuer sind. Anleger profitieren dabei vom Kostendurchschnittseffekt. „Das 
wenden wir seit Jahren sehr erfolgreich an“, sagt Liebenau. Zertifikate spielen 
in der Geldanlage ebenfalls eine Rolle. „In seitwärts laufenden oder leicht fal-
lenden Märkten erbringen sie immer noch positive Renditen“, beschreibt Lie-
benau ihren Vorteil.
Alle Private Banking-Berater haben übrigens die renommierte CFP-Zertifizie-
rung als Certified Financial Planner erworben. Offenbar können die Private 
Banking-Spezialisten Anleger mit ihrer Strategie und Kompetenz überzeugen: 
Allein im letzten Jahr hat die apoBank rund eine Milliarde Euro an betreutem 
Depotvolumen dazugewonnen. In Düsseldorf als einer von bundesweit rund 
80 Filialen haben die Experten in diesem Jahr bereits 40 Millionen Euro an An-
lagegeldern neu anvertraut bekommen.

Kundenorientierte Geldanlage heißt bei der apoBank: Die 
Anlageberatung orientiert sich an den Plänen der Anleger.

Sven Liebenau
Leiter Private Banking der apoBank

René Braun
Leiter der Filiale Düsseldorf der apoBank
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VON JÜRGEN GROSCHE

In diesen Tagen zieht die Düsseldorfer Niederlassung der DZ Privatbank um – 
ein paar Meter weiter in die Räumlichkeiten der Muttergesellschaft DZ Bank, 
beide Adressen an der Ludwig-Erhard-Allee. Für Niederlassungsleiter Volker 
Siedhoff ein begrüßenswerter Schritt: „Wir arbeiten ohnehin eng mit dem Fir-
menkunden-Bereich der DZ Bank zusammen.“ Die Privatbankiers beraten 
zum Beispiel, wenn es im Rahmen von Unternehmensverkäufen um die ge-
nerationenübergreifende Sicherung des Familienvermögens geht. Hier profi-
tiert die Privatbank auch vom guten Ruf und der exzellenten Bonität der DZ 
Bank-Gruppe, die mit AA- über eines der besten Ratings unter europäischen 
Geschäftsbanken verfügt.
Nicht nur nach oben sind die Privatbankiers mit der Genossenschaftsgrup-
pe eng verzahnt. In der Region arbeiten sie eng mit den Anlagespezialisten der 
Volksbanken und Raiffeisenbanken zusammen. All dies sind gelebte genossen-
schaftliche Prinzipien: Nach den Grundregeln der Subsidiarität bringen alle 
Ebenen ihre eigene Expertise ein, um vermögende Privatkunden, Unterneh-
mer, Semi-Institutionelle und Stiftungen bedarfsgerecht zu unterstützen. „Un-
sere Kunden wissen das zu schätzen“, stellt Siedhoff fest. Vie-
le der Kunden sind vom genossenschaftlichen Prinzip der Mit-
bestimmung selbst so überzeugt, dass sie als Anteilseigner der 
Genossenschaften in den Gremien der Banken mitwirken.

TRADITIONELL ARBEITEN die genossenschaftlichen Institu-
te häufig mit Mittelständlern zusammen, mit Unternehmern, 
Landwirten, Inhabern von Geschäften. Laufen diese gut, kom-
men die Menschen zu Wohlstand und entwickeln ihre Betrie-
be weiter. Auch die Bankenlandschaft verändert sich, Institute 
fusionieren. So bauen die Volks- und Raiffeisenbanken in den 
Regionen ihre Expertise in der Geldanlage aus, zugleich stei-
gen die Kundenanforderungen – durch komplexere Anlagen 
aufgrund der Niedrigzinsen oder durch die Regulierung. Da-
mit bleibt der Bedarf nach spezialisierter Unterstützung durch 
die Privatbank ebenfalls hoch. „Wir entwickeln uns gemeinsam 
nach oben“, fasst Siedhoff zusammen.
Die Privatbankiers unterstützen vermögende Kunden und Anlageberater auf 
mehreren Wegen: Sie begleiten die Experten der Banken vor Ort bei Kundenge-
sprächen. Und sie bieten bei höheren Anlagevolumen ihre Leistungen im 
Wealth Management an. Stiftungen, Verbände, Kammern, kommunale und an-
dere institutionelle Einrichtungen haben bei der Anlage von Geldern einen 
komplexeren Beratungsbedarf und erfordern hoch spezialisierte Anlagelösun-

gen. „Unsere hohe Professionalität in dieser Kundengruppe kommt wiederum 
den Privatanlegern zugute“, sagt Siedhoff.
Denn klassische vermögende Kunden wie zum Beispiel Familienverbünde und 
Unternehmer stellen ebenfalls hohe Anforderungen ans Wealth Management. 
„Kunden mit unternehmerischem Hintergrund haben Fragen aus dem Unter-
nehmen heraus; die Nachfolgeplanung spielt eine Rolle oder auch die Frage, ob 
eine Stiftung sinnvoll ist“, umschreibt Siedhoff das Themenspektrum. Mehr als 
einmal sind internationale Lösungen gefragt, allein schon, um Risiken zu diver-
sifizieren. Oder auch, weil die Kunden selbst international aufgestellt sind.
Hier spielt die DZ Privatbank ein weiteres Ass aus. Kunden können ein Depot 
auch bei der Tochtergesellschaft in Zürich auf Schweizer Franken führen. Ob 
aus Sorge um den Euro oder einfach zur Währungsdiversifizierung – Gründe 
gibt es genug, eine solche Lösung mit einzuplanen. In Luxemburg ist die Bank 
ebenfalls vertreten, aus historischen Gründen sogar mit dem Hauptsitz. Die 
zehn Standorte in Deutschland fungieren als Niederlassungen. Von Luxemburg 
aus steuert die Bank ihre internationalen Finanzdienstleistungen und nutzt die 
Internationalität und Offenheit des Finanzplatzes. Darüber hinaus kooperiert 
die DZ Privatbank mit der Bank of Singapure und erschließt damit ihren Anle-
gern die asiatischen Märkte.

DAS KAPITALMARKTUMFELD MIT NIEDRIGZINSEN und globalen Unsicherhei-
ten erfordert heute eine professionelle und spezialisierte Betreuung von Ver-
mögen. Von daher verwundert es nicht, dass die Kunden zunehmend auf die 
Experten vertrauen. Zwar bietet die Bank nach wie vor auch die Wertpapier-
beratung an, bei der die Anleger selbst entscheiden. „Viele Kunden wollen das 
aber delegieren“, stellt Siedhoff fest. Vier von fünf Kunden lassen mittlerwei-
le ihr Vermögen von den Profis im Portfoliomanagement verwalten. Dabei 
wird die Anlagestrategie individuell justiert und nach den Vorgaben des Kun-
den konkretisiert. Dazu zählen zum Beispiel die Risikobereitschaft, Allokati-
onsquoten (Aktien/Anleihen), der Einsatz von Zertifikaten und Fonds oder die 
Frage, ob Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen sind, ebenso der Einsatz 
nicht-liquider Anlageformen.
Offenbar werden die Angebote der Privatbank sehr geschätzt: „Wir verzeichnen 

im Neugeschäft ein hohes Wachstum und starke Zuflüsse“, sagt 
Siedhoff nicht ohne Stolz. Das betreute Anlagevolumen in der 
Niederlassung Düsseldorf hat die Zwei-Milliarden-Euro-Gren-
ze mittlerweile deutlich überschritten.. Als zusätzlichen Er-
folgsgrund verweist Siedhoff auf die sehr hohe Kontinuität der 
Beratung. Die Berater der Niederlassung Düsseldorf sind im 
Durchschnitt schon mehr als zehn Jahre dabei, leben in der Re-
gion und sind mit ihr sehr eng verbunden. „Vertrauen, Kompe-
tenz und Nähe werden weiterhin die Zusammenarbeit der DZ 
Privatbank mit ihren Kunden und genossenschaftlichen Ge-
schäftspartnern prägen“, ist Siedhoff überzeugt.
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Die DZ Privatbank bezieht jetzt 
in Düsseldorf Räumlichkeiten 
bei der Konzernmutter DZ Bank. 
Mit deren Firmenkunden-Be-
reich arbeiten die Bankiers oh-
nehin eng zusammen.

» Wir verzeichnen im 
Neugeschäft ein 

hohes Wachstum

Volker Siedhoff
Niederlassungsleiter Private Banking 

der DZ Privatbank

EFFEKTIVES NETZWERK 
FÜR DIE KUNDEN

Die Kunden der DZ Privatbank, des Spezialisten für Private 
Banking innerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe, 
profitieren von der internationalen Aufstellung des Instituts und 
dessen Zusammenspiel mit den regionalen Volksbanken und 
Raiffeisenbanken sowie der Konzernmutter DZ Bank.
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DIE VORSORGE PLANEN

Bernhard Freytag
Niederlassungsleiter Düsseldorf 

der Quirin Privatbank

VON PATRICK PETERS

Altersvorsorge und Ruhestandsplanung sind im Begriff, zu einem der Mega-
themen dieses und auch des kommenden Jahrzehnts zu werden. Das kommt 
nicht von ungefähr, denn die Deutschen werden immer älter, die Generation 
der Baby Boomer (also die in den geburtenstarken 1960er-Jahrgängen Gebore-
nen) geht nach und nach in Rente, und zugleich sinken die Bezüge aus der ge-
setzlichen Ruhestandsfinanzierung, während das klassische private Sparen für 
die Rente vor allem aufgrund des Niedrigzinsumfelds, aber gleichbleibend ho-
hen Kosten in typischen Altersvorsorgeprodukten nicht gerade einfacher ge-
worden ist.

FÜR DIE QUIRIN PRIVATBANK gibt es vor diesem Hintergrund eine Kernanfor-
derung für Altersvorsorge und Ruhestandsplanung: „Vor allem wegen der an-
haltend niedrigen Zinsen sollten Anleger – speziell in Deutschland – mehr als 
bisher in Aktien investieren“, heißt es in der Studie „Altersvorsorge in unsiche-
ren Zeiten. Bestens versorgt durch eine professionelle Anlagestrategie“. In der 
Praxis kommen die Konzepte der Bank gut an, wie Bernhard Freytag betont, 
verantwortlich für den Düsseldorfer Standort der Privatbank. Das Institut be-
treut Kunden mit einem Anlagevolumen von knapp vier Milliarden Euro. „Die 
Quirin Privatbank Altersvorsorge bietet einen ganzheitlichen Ansatz, der unab-

hängige Beratung und professionelle Vermögensver-
waltung optimal verbindet. Wir wollen auf diese Wei-
se sicherstellen, dass im Ruhestand jederzeit genü-
gend laufende Auszahlungen zur Verfügung stehen.“
Die Lösung hierfür heißt „Vermögensverwaltung Ka-
pitalmarktrente“ und strebt unter Beibehaltung ei-

nes strategischen Aktienengagements planbare, regelmäßige Aus-
zahlungen und einen langfristigen Vermögenserhalt an. Basis ist 
die Überlegung, über einen Anlagezeitraum von 20 Jahren so zu 
agieren, dass das Vermögen jährlich durchschnittliche drei Pro-
zent Rendite erwirtschaftet, die für Auszahlungen verwendet wer-
den, und dass am Ende der Anlagezeit trotzdem der ursprüngliche 
Anlagebetrag mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zur Verfügung 
steht. „Damit begegnen wir den Wünschen unserer Mandanten, 
die von ihrem Vermögen im Ruhestand profitieren wollen, aber 
eben auch bemüht sind, dieses so vollständig wie möglich für die 
kommende Generation zu sichern. Durch unsere innovative An-
lagelösung machen wir diese Kombination aus interessanten Aus-
schüttungen und dem langfristigen Kapitalerhalt möglich.“

NEBEN DIESER VARIANTE „langfristiger Kapitalerhalt“ können die 
Kunden auch die Varianten „moderater Kapitalverzehr“ mit 4,5 
Prozent jährlichem Ausschüttungszins und „höherer Kapitalver-
zehr“ mit sechs Prozent jährlichem Ausschüttungszins wählen. 
„Diese Modelle werden häufig von Mandanten gewählt, die keine 
Kinder haben beziehungsweise nicht das vollständige liquide Ver-
mögen an die nächste Generation übertragen wollen. Sie haben 
eher den Anspruch, über gehobene Einkünfte für den Verzehr zu 
verfügen“, beschreibt Bernhard Freytag den Ansatz. Der Ausschüt-
tungszins wird in allen Varianten alle drei Jahre fixiert.
Die Portfolios bestehen zu 30 Prozent aus Aktien und 70 Prozent 
aus Anleihen, Liquidität und liquiditätsnahen Anlagen. Die Qui-
rin-Experten setzen auf der Aktienseite ausschließlich kosten-
günstige ETFs ein, um die Ertragspotenziale der weltweiten Akti-
enmärkte zu nutzen. Gleichzeitig bewirkt der speziell strukturierte 
70-prozentige Anleiheanteil, dass trotz Kapitalmarktschwankun-
gen planbare monatliche Auszahlungen stattfinden können. „Der 
Anleger kombiniert damit die Ertragskraft einer kapitalmarktori-
entierten, prognosefreien Kapitalanlage mit dem Absicherungsge-

danken regelmäßiger, planbarer Zahlungen zu überschaubaren Kosten“, sagt 
Bernhard Freytag. Besonders Kunden kurz vor dem Ruhestand mit einer ausge-
zahlten Lebens- beziehungsweise Rentenversicherung würden das Angebot in 
Anspruch nehmen. Anstatt das Geld im Versicherungsmantel zu hohen Kosten 
und vergleichsweise schmalen Erträgen verrenten zu lassen, suchten sie dazu 
in der „Vermögensverwaltung Kapitalmarktrente“ eine rentierliche Alternative.
Im Übrigen hat sich die Quirin Privatbank in den Studien „Schenkungen in 
Deutschland 2018“ und „Erben und Vererben in Deutschland“ eingehend mit 
dem komplexen Themenspektrum der Vermögensnachfolge auseinanderge-
setzt. Die Studien sind kostenfrei unter www.quirinprivatbank.de/pressecen-
ter abrufbar.

Im Ruhestand möchten die Menschen plan-
bare finanzielle Verhältnisse haben. Dem will 
die Quirin Privatbank mit ihrem Altersvorsor-
gekonzept „Vermögensverwaltung Kapital-
marktrente“ Rechnung tragen.

» Anleger sollten mehr als 
bisher in Aktien investieren

Mit dem Altersvorsorgekonzept „Vermögensverwaltung 
Kapitalmarktrente“ strebt die Quirin Privatbank 
planbare, regelmäßige Auszahlungen aus dem 
Kapitalmarktengagement und einen langfristigen 
Vermögenserhalt an. Es ist eine Alternative zu klassischen 
Rentenversicherungen.
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GLOBAL 
DENKEN

VON JÜRGEN GROSCHE

Wer HSBC hört und dabei an Asien denkt, liegt nicht falsch. Die HSBC-Gruppe 
wurde nach ihrem Gründungsmitglied, der Hongkong and Shanghai Banking 
Corporation Limited, benannt, die ab 1865 den zunehmenden Handel zwi-
schen Europa, Indien und China finanzierte. „Wir werden auch heute als füh-
rende internationale Bank und Spezialist für Asien wahrgenommen“, weiß Dr. 
Rudolf Apenbrink. Das Vorstandsmitglied bei HSBC Deutschland verantwortet 
die Bereiche Global Private Banking und Asset Management.
Die Bankengruppe ist in China die größte internationale Bank und die erste, 
die eine Lizenz für die Übernahme der Mehrheit in einem Finanzunternehmen 
bekommen hat: einem Wertpapier-Analysehaus in Shenzhen. „Wir haben also 
ein umfangreiches, eigenes Research und Volkswirte vor Ort“, sagt Apenbrink. 
„So können wir Wahrnehmungen in Deutschland Fakten entgegensetzen.“
Dazu zählt zum Beispiel: „Die Wachstumsraten haben sich zwar zurückgebil-
det. Sie sind aber nicht so kritisch, dass sie auf eine wirklich dramatische Ab-
kühlung der Wirtschaft hindeuten.“ Die chinesische Fiskal- und Geldpolitik 
habe noch viel Spielraum, um Abwärtstendenzen gegenzusteuern. Apenbrink 
selbst weiß übrigens, wovon er spricht. Er kennt Asien aus eigener Anschau-
ung. Von 2007 bis 2010 war er für HSBC dort und leitete das Asset Management 
für Asien.

VOM ASIEN-KNOW-HOW sollen auch die Anleger profitieren, sowohl bei In-
vestments in Aktien wie auch in Anleihen. „Zinspapiere in Asien stehen derzeit 
besonders im Blickpunkt“, sagt Apenbrink. „Die dortigen Rentenmärkte bie-
ten bei vergleichbarer Bonität deutlich höhere Renditen.“ Insbesondere dann, 
wenn sie in den Länderwährungen notieren. Damit steigen die Risiken, aber 
auch die Chancen einer Diversifizierung über Währungen hinweg. In breit di-
versifizierten Portfolios können sie der Beimischung dienen, sagt der Experte.
Einen Schwerpunkt legen die Anlagespezialisten derzeit auf Indien. Hier wie in 
den anderen asiatischen Märkten seien Anleger besonders an Anleihefonds in-
teressiert, je nach Lage in aktive oder passive Instrumente. Durch eine breite 
Streuung sichere man sich gegen Risiken der Einzeltitel wie auch der Währun-
gen ab, sagt Apenbrink. „Grundsätzlich gewichten wir derzeit Emerging Mar-
kets höher, insbesondere auf der Zinsseite.“ Dass die Anlagespezialisten öfter 
den richtigen Riecher haben, zeigten sie in den USA. Nachdem sie dort auf Dol-
lar-Anleihen gesetzt hatten, sank das Zinsniveau bei langlaufenden Papieren 
und der Dollar wertete auf, was deutliche Kursgewinne zur Folge hatte. „Es ist 
wichtig, die Portfolios konsequent international auszurichten“, betont der An-
lageexperte.
Wesentlicher Faktor für den Anlageerfolg ist die Höhe der Aktienquote. „Unter 
Risiko- und Ertragsgesichtspunkten kommt es auf die richtige Mischung an“, 
sagt Apenbrink. „Unsere Kunden akzeptieren auch höhere Aktienquoten und 
die mit ihnen verbundenen Schwankungen. Rund 60 Prozent der Kunden ha-
ben einen unternehmerischen Hintergrund und können auch bei der Geldan-
lage unternehmerisch denken.“

Ebenso bei Alternativen Investments. Gerade Priva-
te Equity und Infrastrukturprojekte zählen ja zu den 
unternehmerischen Beteiligungen. „Für größere Ver-
mögen haben wir hier entsprechende Angebote“, sagt 
Apenbrink. Dazu zählen auch Private Debt- oder Hed-
gefonds-Investments. Für größere Anleger wie zum Bei-
spiel Familienstiftungen, aber gerade auch Institutio-
nelle Investoren, bietet HSBC INKA besonders spezia-
lisierte Dienstleistungen rund um die Verwaltung und 
Administration von Kapitalanlagen. Die Gesellschaft 
verwaltet derzeit ein Fondsvolumen von mehr als 230 
Milliarden Euro.

WEITERE SPEZIALITÄT DER HSBC: Das Private Banking ist auch mit dem Fir-
menkundengeschäft vernetzt. „Unsere Kunden erwarten, umfassend betreut zu 
werden“, sagt Apenbrink. Vernetzung spielt auf vielen Ebenen eine Rolle, zum 
Beispiel auch bei Immobilien. Hier vermittelt die Bank Interessen und bringt 
mögliche Käufer und Verkäufer zusammen.
Neben anlagespezifischen Themen glänzt HSBC Deutschland auch mit hoher 
Kundenzufriedenheit, die sich in verschiedenen Kundenumfragen und -ratings 
widerspiegelt. „Ein wesentlicher Grund liegt hierbei in der kundenspezifischen 
Betreuung“, sagt Apenbrink. So verfolge HSBC Deutschland einen Betreuungs-
ansatz mit spezifischen Teams entsprechend der Kundenbedürfnisse. „Mit die-
sem ganzheitlichen Ansatz können wir unsere Kunden nicht nur bei der Geld-
anlage, sondern auch bei komplexen Transaktionen rund um den Globus be-
gleiten.“
Mit ihrem Profil kann sich HSBC Deutschland am Markt gut behaupten. „Wir 
sind kräftig gewachsen“, bilanziert das Vorstandsmitglied die aktuelle Entwick-
lung. In den vergangenen Jahren verzeichnete sie bei den verwalteten Kunden-
geldern Nettozuflüsse von mehreren Milliarden Euro. „60 Prozent der neuen 
Gelder kamen durch interne Empfehlungen aus der Gruppe“, sagt Apenbrink, 
also zum Beispiel aus der Vernetzung mit dem Firmenkundengeschäft und 
Empfehlungen von zufriedenen Kunden.
Dazu dürfte natürlich auch die Solidität beitragen: „Die Kunden kommen zu 
uns auch wegen unserer Kapitalstärke“, betont Apenbrink. So habe die Agentur 
Fitch der Bank mit einem AA- das beste Rating für eine private Geschäftsbank 
in Deutschland gegeben.

Wirtschaftsmetropole Shanghai: 
Die Bankengruppe HSBC ist in Chi-
na die größte internationale Bank.

» Die Kunden kommen 
zu uns auch wegen unserer 

Kapitalstärke

Dr. Rudolf Apenbrink
Vorstandsmitglied bei 

HSBC Deutschland

Anleger sollten ihre Portfolios international ausrichten, sagen die 
Vermögensspezialisten von HSBC Deutschland. So profitieren die Anleger 
von den Chancen zum Beispiel in Asien.
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NACHHALTIGKEIT – 
MEHR ALS MODE

VON PATRICK PETERS

Die Zahlen sind beeindruckend: Vergangenes Jahr wurden 
rund 219,1 Milliarden Euro in nachhaltige Projekte investiert, 
und die Assets von Investmentfonds und Vermögensverwal-
tern legten bis Ende 2018 um mehr als 41 Milliarden Euro 
auf insgesamt 133,5 Milliarden Euro zu. Knapp 45 Milliarden 
Euro sind dabei in Investmentfonds angelegt, das Vermögen 
der deutschen Spezialbanken mit Nachhaltigkeitsfokus er-
höhte sich um acht Prozent auf 38,6 Milliarden Euro.
Und diese Zahlen werden künftig weiter steigen, betont Thomas Kleffmann, 
Leitung Private Banking bei der Privatbank Hauck & Aufhäuser. „In der Europä-
ischen Union wird das Thema Nachhaltigkeit politisch forciert. Im Zuge des Pa-
riser Nachhaltigkeitsabkommens mit dem Ziel, bis 2050 CO2-Neutralität herzu-
stellen, soll über die Initiative für Nachhaltigkeit in der EU so viel privates Ka-
pital wie möglich in nachhaltige Investments allokiert werden. Schließlich sind 
bis zu 270 Milliarden Euro an jährlichen Investitionen notwendig, um die nach-
haltigen Ziele zu erreichen.“
Generell erkennt Thomas Kleffmann auch bei den Kunden der Bank ein stark 
wachsendes Interesse an nachhaltigen Investments. Dafür hat die Bank eine 
ganze Reihe an Angeboten geschaffen – und das schon seit langer Zeit. Bei-
spielsweise wurde der „Prime Values Income Fonds“ von Hauck & Aufhäuser 
bereits im Jahre 1995 als erster ethischer Investmentfonds in Kontinentaleu-
ropa aufgelegt – also lange, bevor das Thema in der Finanzdienstleistung eine 
Rolle zu spielen begonnen hat. Der Hintergrund: „Für uns ist Nachhaltigkeit 
weit mehr als ein Modetrend. Wir sehen die Investition in zukunftsfähige Ge-
schäftsmodelle vielmehr als einen elementaren Baustein für die Gesellschaft. 
Und unserer Erfahrung nach haben ethisch geführte Unternehmen bessere 
Chancen, längerfristig stabil zu wachsen“, betont Thomas Kleffmann.

HAUCK & AUFHÄUSER HAT NEBEN DREI FONDS drei nachhaltige Vermögens-
verwaltungsstrategien entwickelt, die Kunden in der individuellen Finanzport-
folioverwaltung nutzen können (defensiv, ausgewogen und reine Aktienwerte). 
Das Vermögen wird dann rein gemäß der fest definierten nachhaltigen Anlage-
richtlinien bewusst in Einzeltitel allokiert. Aufgrund weltweiter Analysen und 
nach einem Ausschlussverfahren werden die Werte ermittelt, die sich grund-
sätzlich für den nachhaltigen Ansatz eignen. Alle Aktien werden dem unabhän-
gigen Ethik-Komitee der Bank vorgelegt. Es besteht aus externen Fachleuten, 
die dann ausgehend von Ethik- und Nachhaltigkeitskriterien über die Investi-
tion entscheiden. Zu dem hochkarätig besetzten Gremium gehören Ingenieu-
re, Mediziner, Theologen, Philosophen und Wirtschaftswissenschaftler aus For-
schung und Praxis.
„Damit haben wir großen Erfolg, und das nicht nur bei professionellen Kunden 
wie Stiftungen, Pensionskassen, Kirchen und Co. Auch Privatanleger entdecken 
die Investmentopportunitäten in der Nachhaltigkeit für sich“, stellt Thomas 
Kleffmann heraus. Und diese haben bei Hauck & Aufhäuser nicht nur in der in-
dividuellen Portfolioverwaltung die Möglichkeit, sich nachhaltig zu engagie-
ren, sondern auch über die neue digitale Vermögensverwaltung Zeedin. Damit 
können Kunden über ein digitales Modell von den Konzepten und Strategien in 
der Vermögensverwaltung profitieren und die Dienstleistungen einer Bank wie 
Hauck & Aufhäuser nutzen – auch wenn diese die Private Banking-Leistungen 
des Hauses sonst nicht in Anspruch nehmen könnten oder würden.

Die Mindestanlagesumme bei Zeedin beläuft sich auf 50.000 Euro und ist nach 
oben nicht begrenzt. Je größer das Vermögen, desto umfangreicher ist die Aus-
wahl der Vermögensverwaltungsleistungen, die von einer reinen Fondsvermö-
gensverwaltung bis eben hin zur Arbeit mit Einzeltiteln im Rahmen einer nach-
haltigen Anlagestrategie reicht. Die Kunden können sich zwischen mehr als 100 
Vermögensverwaltungsstrategien von Hauck & Aufhäuser entscheiden, die aus-
schließlich auf dem hauseigenen Portfoliomanagement beruhen.
„Der gesamte Prozess – von der Erstellung des Anlageprofils bis zur Unter-
zeichnung des Vertrages – läuft digital ab und kann von jedem Ort der Welt und 
völlig unabhängig von Öffnungs- oder Servicezeiten durchgeführt werden. Aus 
den Angaben entsteht ein Anlagevorschlag der Bank, den der Kunden dann 
weiter individualisieren kann“, beschreibt Madeleine Sander, bei Hauck & Auf-
häuser verantwortlich für Zeedin, die Vorteile der Plattform, die zuletzt vom 
Wirtschaftsmagazin „Capital“ als „Bester Newcomer“ bei digitalen Vermögens-
verwaltungen gekürt worden ist.

Klimaneutrale Energiegewinnung 
gewinnt immer mehr Bedeutung. 
Um die Nachhaltigkeitsziele zu er-
reichen, wird insbesondere priva-
tes Kapital benötigt.

» Wir sehen die 
Investition in zukunfts-

fähige Geschäftsmo-
delle als elementaren 

Baustein für 
die Gesellschaft

Thomas Kleffmann
Leiter Private Banking Deutschland und 

Leiter der Niederlassung NRW bei der 

Privatbank Hauck & Aufhäuser

Das Interesse an nachhaltigen Investments wächst. Dafür bietet die 
Privatbank Hauck & Aufhäuser vielfältige Lösungen an – auch im 
Rahmen der digitalen Vermögensverwaltung Zeedin.



VON JOSÉ MACIAS

Daniel Sauerzapf hat eine klare Vision: „Wir werden in den 
nächsten Jahren Teil einer der interessantesten Private-Ban-
king-Stories in Europa sein.“ Mit „Wir“ meint er Merck 
Finck – eine der traditionsreichen Privatbanken des Lan-
des, die im nächsten Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiert. 
Das Selbstbewusstsein, das der Leiter der Merck Finck Re-
gion Mitte (also NRW und das Rhein-Main-Gebiet) und da-
mit Mitglied der Geschäftsleitung Privatkunden Deutsch-
land ausstrahlt, kommt nicht von ungefähr. Seit der 40-Jährige im vergangenen 
Jahr die Verantwortung für die Merck Finck-Standorte im Westen und der Mitte 
Deutschlands übernahm, wurde das Wachstumstempo nochmals forciert.
Ganz so glatt ging es allerdings nicht immer: Im vergangenen Jahr gingen auch 
einige Berater von Bord. „Aber wir haben es nicht nur geschafft, die Personal-
veränderungen zu kompensieren, sondern haben das als Gelegenheit genutzt, 
um unsere Wachstumsstrategie noch konsequenter umzusetzen“, unterstreicht 
der Bankier. In Zahlen: „In diesem Jahr haben wir bundesweit 31 neue Berater 
unter Vertrag genommen, davon allein zehn in unserer Region! Wir reden nicht 
nur von einer Wachstums-Story, sondern verfügen auch über das notwendi-
ge Investitionsbudget, um sie umzusetzen. Generell haben wir in den vergan-
genen beiden Jahren viel Geld in die Hand genommen und haben unterneh-
merisch investiert. Nicht nur in Berater, sondern auch in technische Infrastruk-
tur.“

MERCK FINCK GEHÖRT ZUR EUROPAWEIT AUFGESTELLTEN KBL-GRUPPE, die 
mit einem verwalteten Vermögen von rund 60 Milliarden Euro in sechs Län-
dern eine beachtliche Größe erreicht hat. Die Wachstumspläne für Deutsch-
land, nach wie vor einer der am stärksten umkämpften Märkte in Europa, sind 
jedenfalls ambitioniert. Rund zehn Milliarden Euro verwaltet Merck Finck hier-
zulande: „In den nächsten fünf Jahren wollen wir das verwaltete Vermögen ver-
doppeln“, zeigt Daniel Sauerzapf die Zielrichtung auf.
Was stimmt ihn so positiv, wo doch im Private Banking auch unzählige ande-
re potente Banken mitmischen? „Es ist die Strategie und die Struktur des Hau-
ses, die uns zahlreiche Vorteile bringt: Wir stehen nun mal zu 100 Prozent für 
das Geschäft mit vermögenden Privatkunden und mit Institutionen. Das ist 
eine klare Ausrichtung, die nicht jedes Bankhaus hat, und daran wird sich auch 
nichts ändern. Viele unserer neuen Berater sind auch gerade deswegen aus an-
deren Häusern zu uns gewechselt, weil sie unser Geschäftsmodell überzeugt 
hat.“
Die Berater, das wird bei unserem Gespräch in der Niederlassung an der Ben-
rather Straße in Düsseldorf deutlich, spielen bei dem erwähnten Geschäftsmo-
dell eine zentrale Rolle: „Ganz gleich, um welche Kundengeneration es geht: 
Wir erleben eine Renaissance des Beraters. Das persönliche Gespräch wird im-
mer im Mittelpunkt der Kundenbeziehung stehen. Unsere Kunden wünschen 
sich diese Nähe und individuelle Qualität“, ist Sauerzapf überzeugt.
70 Berater beschäftigt Merck Finck aktuell in Deutschland, etwa die Hälf-
te davon im Rheinland. Und die konzentrieren sich ganz auf eine vermögende 
Klientel.
Ab einem Vermögen von rund 500.000 Euro können Anleger Kunde bei Merck 
Finck werden. Die vollumfängliche Vermögensberatung beginnt in der Regel ab 
einem liquiden Vermögen von etwa einer Million Euro – stets abhängig vom in-

dividuellen Bedarf des Kunden. Dabei geht es längst nicht nur um 
Vermögensberatung und -verwaltung: Die Privatbankiers haben in 
den vergangenen Jahren die Dienstleistungspalette um das Vermö-
gen herum breit ausgebaut. Sie haben sich als Partner für verschie-
denste Problemlösungen aufgestellt und können vermögenden 
Kunden damit Angebote machen, die diesen sonst eher von Fami-
ly Offices bekannt sind.
Daniel Sauerzapf nennt Beispiele. Die Kreditberatung erfreut sich 
bei Merck Finck steigender Beliebtheit. Das Institut kooperiert in 
diesem Bereich mit 50 Partnern. Auch die Immobilienberatung ist 

bei den Kunden sehr gefragt. „Neben Wohnungen investieren unsere Kunden 
auch in Spezialimmobilien. Ein Beispiel sind Kindertagesstätten, deren Betrieb 
in NRW auch gefördert wird. Zu diesem Thema haben wir im Haus eine beson-
dere Kompetenz aufgebaut“, berichtet Sauerzapf. Auch beim Unternehmens-
verkauf helfen die Privatbankiers mit ihrer Expertise und greifen auf ein Netz-
werk von Spezialisten zu.
Trotzdem setzt Merck Finck parallel auf eine stärkere Digitalisierung von Ab-
läufen. Besonders stolz ist das Institut darauf, dass die Berater mit dem iPad 
zum Kundengespräch vor Ort gehen und damit nicht nur auf alle relevan-
ten Daten zugreifen: Neuerdings sind auch digitale Kontoeröffnungen inklu-
sive aller Unterschriften über die smarten Geräte möglich. Merck Finck zählt 
damit zu den Pionieren unter den Privatbanken. Im Hintergrund stehen neue 
Portfoliomanagement-Systeme und für die Kundenverwaltung ein modernes 
CRM-System stehen zur Verfügung. „Digitalisierung ist für uns absolut notwen-
dig, um profitabel sein zu können. Aber sie steht beim Kontakt mit dem Kun-
den nicht im Vordergrund, sondern soll den Berater bei seinen Aufgaben unter-
stützen und mehr Freiräume für das Gespräch mit dem Kunden schaffen“, er-
klärt der Bankier.
Gleichzeitig hat das Traditionshaus aber auch die nächste, junge Generation im 
Blick. „Das wird in den nächsten Jahren die größte Herausforderung für unse-
re gesamte Branche: Wir müssen für junge vermögende Kunden attraktiv sein.“ 
Das gelingt nicht nur über clevere digitale Angebote und Zugänge oder Veran-
staltungen, sondern auch über junge Talente in der Beratung, die das Privat-
bankhaus aufbaut und fördert. „Damit unterstreichen wir, dass wir die DNA der 
traditionellen Privatbank beibehalten und trotzdem modern und vorwärtsge-
wandt sind.“ Diese Talente zu finden, ist indes nicht immer einfach. Sauerzapf 
möchte daher noch mehr junge Menschen für das begeistern, was er und seine 
Kolleginnen und Kollegen tun. Denn Private Banker ist für ihn nicht weniger als 
„der schönste Beruf der Welt“.

»Wir erleben 
eine Renaissance 

des Beraters

Daniel Sauerzapf
LEITER DER MERCK FINCK REGION MITTE

„DAS WIRD DIE 
INTERESSANTESTE 
PRIVATE BANKING-STORY“ 

Von der Düsseldorfer Niederlassung 
aus betreuen die Mitarbeiter der Pri-
vatbank Merck Finck ihre Kunden 
der Region.

Ambitionierte Ziele verfolgt 
Merck Finck Privatbankiers: 
Die Bank will in den nächsten 
fünf Jahren das verwaltete 
Vermögen verdoppeln – und 
stellt weiter systematisch 
Berater ein.
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„VERTRAUEN LÄSST SICH 
NICHT DIGITALISIEREN“

VON ANJA KÜHNER

Amazon und Apple prägen unseren Alltag – und so erwarten auch vermögen-
de Kunden digitale Services von ihrer Bank. „Das Private Banking-Team der 
Stadtsparkasse steht den vermögenden Privatkunden im analogen ebenso 
wie im digitalen Umfeld jederzeit mit Rat und Tat zur Seite“, sagt Private Ban-
king-Direktor Andreas Vogt. Seine Erfahrung: „Alt und Jung ticken dabei gar 
nicht unterschiedlich.“

Egal welcher Gene-
ration der Kunde an-
gehört – alle erwar-
ten den „analogen 
Berater in der digita-
len Welt, wollen also 
auch künftig eine 
Mensch-Mensch-Bezie-
hung“, weiß Vogt. Aller-
dings ändere sich durch 
die Digitalisierung die Kernaufgabe eines Private Bankers. War er 
bisher als Navigator durch die komplexen Strukturen des Finanz-

marktes gefragt und unterstützte seine Kunden bei Anlageentscheidungen, 
kann er heute nicht mehr mit Herrschaftswissen und einem zeitlichen Infor-
mationsvorsprung über Märkte und Kurse glänzen. „Seine neue Rolle ist die 
des Repräsentanten, des Koordinators, des Kümmerers und des Informati-
onsvermittlers.“
Selbstverständlich greifen auch die Private Banker der Stadtsparkasse Düs-
seldorf auf digitale Unterstützung zu. Den Robo-Berater begrüßt Vogt da-

bei als „zusätzliches Info-Medium, das die Empfehlungen des Sparkas-
sen-Beraters ergänzt“.
In puncto Digitalisierung ist das Private Banking aus Düsseldorf ganz 
vorne dabei. Als Pilotpartner des Deutschen Sparkassen- und Girover-
bands (DSGV) arbeitet Vogts Team an der Digitalisierungsstrategie für 
das Private Banking der gesamten Sparkassengruppe mit. Auch hier 
zeichnet sich laut Vogt die Verknüpfung von Online- und Offline-Ser-
vices ab: „Die hybride Beratung – das Zusammenspiel zwischen Mensch 
und digitalen Techniken – wird ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein – und 
wir Düsseldorfer haben hier im Sparkassenumfeld eine exponierte Stel-
lung.“
Der Erfolg gibt dem hybriden Beratungsansatz recht: Die 70 Mitarbeiter 
im Geschäftsbereich Private Banking der Stadtsparkasse Düsseldorf be-
raten mehr als 4300 Kundenverbünde, davon rund 1200 Kundenverbün-
de im Bereich Private Banking-Unternehmerkunden, und betreuen ein 
Geschäftsvolumen von über 4,3 Milliarden Euro.

EIN PLUSPUNKT der regional verwurzelten Sparkassen ist die teils jahr-
zehntelange Beziehung zwischen Kunde und seinem Betreuer. „Eine 
derartige Kontinuität kann kaum ein anderes Geldinstitut bieten“, sagt 
Vogt. „Wir kennen unsere Kunden und bieten Gesamtkonzepte in Berei-
chen, die anderswo die klassische Private Banking-Beratung überschrei-
ten. Unsere Mitarbeiter beraten ganzheitlich, sehen nicht nur die An-
lageseite, sondern sind echte Finanzplaner – viele davon zertifiziert.“ 
Dazu zählen Immobilienfinanzierung, Generationenmanagement, Vor-
sorgethemen und eine Stiftungsbetreuung. Spezialisten der Abteilung 
Unternehmerkunden runden die Palette für die privaten Finanzthemen 
ab. Die Sparkassen-Private Banker verfolgen dabei einen ganzheitlichen 
Betreuungsansatz, „denn nur so werden wir allen Facetten eines Kun-
den gerecht“.
Das Finanzierungsgeschäft mit Schwerpunkt Immobilien ist dabei ein 
wichtiger Bestandteil des Private Banking der Stadtsparkasse Düssel-
dorf. Je nach individuellem Bedarf erhalten die Kunden neben der klas-
sischen Finanzierung auch Empfehlungen zu Tilgungsersatzsurrogaten 
sowie anderen Finanzierungsinstrumenten im Derivatebereich.
Ein Düsseldorfer Alleinstellungsmerkmal in der deutschen Sparkassen-
gruppe ist das Kompetenz-Center Stiftungen, das seit 2017 ebenfalls in 
das Geschäftsfeld Private Banking integriert wurde. Es betreut rund 200 
Stiftungen im Bereich der Vermögens- und Stiftungsberatung und bie-
tet zudem den Stiftern ein lokales und regionales Netzwerk. Am 19. Sep-
tember fand der erste Düsseldorfer Stifterstammtisch in den Räumen 
der Stadtsparkasse statt. Stifter tauschten sich dabei zwanglos aus und 
teilten ihre Erfahrungen.

Die Experten der Stadt-
sparkasse Düsseldorf ar-
beiten an der Digitalisie-
rungsstrategie für das 
Private Banking der ge-
samten Sparkassengrup-
pe mit.

»Kunden erwarten 
den analogen Berater in 

der digitalen Welt

Andreas Vogt
Private Banking-Direktor der Stadtsparkasse Düsseldorf

In Zeiten von Robo-Beratern setzt die Stadtsparkasse Düsseldorf 
im Private Banking weiterhin auf ihre Mitarbeiter. Relationship 
Manager kümmern sich ganzheitlich um die Finanzbedü rfnisse 
der Kunden inklusive Immobilienfinanzierung und 
Stiftungsmanagement – und lassen sich dabei digital unterstützen.
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Auf der ganzen Welt aktiv: Die an allen wichti-
gen Finanzplätzen der Welt vertretene Groß-
bank UBS findet für ihre Kunden Anlagechan-
cen in mehr als 50 Ländern.

GUT FUNDIERT MIT 
KLAREN REGELN

VON JÜRGEN GROSCHE

In der Geldanlage zählt die Schweizer Bank UBS zu den Großen, denen, die an 
allen wichtigen Finanzplätzen der Welt vertreten sind. Weltweit haben Kun-
den der Bank rund 2,5 Billionen Euro an Anlagegeldern überlassen, allein in 
Deutschland knapp 40 Milliarden Euro. „Die Kunden suchen uns als globa-
le Bank“, begründet Andreas Bretschneider, Leiter der Niederlassung Düssel-
dorf, das Vertrauen. Er kennt die Bank aus dem Effeff, ist bereits seit 16 Jahren 
bei der UBS. Vor rund drei Jahren übernahm er die Düsseldorfer Niederlassung, 
die mehr als 30 Mitarbeiter beschäftigt und weiter wächst. „Düsseldorf ist un-
ser Kompetenzzentrum für Nordrhein-Westfalen“, erklärt Bretschneider.
Globale Bank – damit werben auch andere Häuser. Auf was genau gründet 
sich das Kundeninteresse bei der UBS? Die Daten, die der Niederlassungslei-
ter hier ins Feld führt, sind schon beeindruckend: Für die Bank sind 900 Ana-
lysten in über 50 Ländern tätig. „Wir sprechen insgesamt 135 Sprachen“, sagt 
Bretschneider. Das bedeutet: Die Analysten kommen aus den Ländern, in de-
nen sie tätig sind, kennen die Unternehmen und die Mentalitäten.
Eine Besonderheit: Die Experten analysieren nicht nur Bilanzen und Zahlen. 
„Wir haben die Kapazität, primäres Research zu betreiben und mit Unterneh-
mensvertretern persönlich zu sprechen“, sagt Bretschneider. „Wir können uns 
somit eine fundierte Meinung zu über 18.000 Aktien, Währungen und Roh-
stoffen bilden.“ Und wie profitieren die Anleger von alledem? Das wird deut-
lich, wenn Bretschneider den Beratungsprozess beschreibt, der auf zwei Ebe-
nen verläuft. Zunächst die Verbindung der Analysten zu den Kundenberatern: 
Aus den Analysen entwickelt das Chief Investment Office der Bank die Haus-
meinung – zu Einzelpositionen, zum Markt, zu Trends. Daraus leiten sich stra-
tegische Interpretationen ab, global und über längere Zeiträume von mehre-
ren Jahren, ebenso die taktischen Bewertungen, die eher kurzfristig auf vier bis 
sechs Monate ausgerichtet sind.

AUF DIESEM FUNDAMENT können die Kundenberater auf der zweiten Ebene 
die Anleger beraten. Hier geht es zunächst darum, deren Bedarf zu ermitteln. 
„Wir gehen vom Kunden aus“, sagt Bretschneider. In der Beratung spielen alle 
persönlichen Vorgaben eine Rolle, die für die Geldanlage wichtig sind, zum Bei-
spiel die Risikobereitschaft oder auch persönliche Präferenzen. Manche legen 
Wert auf ein nachhaltig ausgerichtetes Portfolio, andere setzen Schwerpunkte 
in Asien. Einige wollen eine konservative Anlage oder eine Ausrichtung auf Di-
videndenzahlungen.
Bei der Geldanlage werden alle gängigen Instrumente eingesetzt – neben Ein-
zelwerten auch Fonds oder ETFs. „Ab einer Million Euro steht dem Anleger die 
Welt offen“, sagt der Niederlassungsleiter. Es müsse vor allem zum Kunden 
passen. Die UBS habe eine offene Produktstruktur, betont Bretschneider. Das 

heißt: UBS-Produkte, zum Beispiel Fonds, kommen zwar zum Einsatz, aber 
nur, wenn sie passen. Denn die Anlagestrategen folgen dem Best-in-Class-An-
satz: Angelegt wird das Vermögen in die Besten ihrer Kategorie. So haben zum 
Beispiel in Themen wie Wasser-Investments häufig Spezialanbieter ein ausge-
wiesenes Know-how. Und bei Private Equity-Investments habe die UBS Zugang 
zu speziellen Lösungen und exklusiven Häusern, die anderen so nicht offenste-
hen.
Drei Anlegerregeln sind Bretschneider besonders wichtig: „International di-
versifizieren, investiert bleiben, Emotionen ausschalten.“ Die Streuung auf 
verschiedene Länder und Anlageklassen minimiert Risiken. Und wer auch in 
schwierigen Zeiten investiert bleibt, hinkt bei Aufwärtsphasen nicht hinterher. 
„Wer die fünf besten Börsentage in den vergangenen 30 Jahren verpasst hat, 
dem fehlen 30 Prozent des Anlageerfolges“, zitiert Bretschneider entsprechen-
de Berechnungen. Wichtig sei zudem die Qualität der Anlageobjekte, die stän-
dig überprüft werden müsse. Bretschneider erinnert als Beispiel an ein bekann-
tes US-Unternehmen. Einst einer der größten Mischkonzerne der Welt und 
eine Aktie für unters Kopfkissen, hat das Papier in den zurückliegenden Jahren 
immer mehr an Wert verloren.

DIVERSIFIZIEREN LÄSST SICH EIN PORTFOLIO auch, wenn man um ein inter-
national aufgestelltes Kerninvestment Satelliten gruppiert, die Megatrends auf-
greifen. Die UBS-Analysten haben 20 solcher Trends aufgespürt, die sich im 
Wesentlichen um drei globale Entwicklungen gruppieren: Bevölkerungswachs-
tum, Alterung der Bevölkerung und Urbanisierung. Sie bewirken Trends wie 
zum Beispiel smarte Mobilität (Antriebssysteme, autonomes Fahren, elektro-
nische Komponenten, Software), Sicherheitsdienstleistungen (persönlich, Ge-
bäude, IT) oder auch in der Finanzbranche. So genannte Fintechs – Anbieter 
digitaler Lösungen und Zahlungssysteme – zählen derzeit zu den besonders 
wachstumsstarken Branchen. Aber auch die Raumfahrt oder die Medizintech-
nik.
Als großen Vorteil sieht Bretschneider, dass weltweit alle Berater ihren Kunden 
einerseits individuelle, auf die persönlichen Anforderungen zugeschnittene Lö-
sungen anbieten können, die aber alle auf dem einheitlichen Fundament der 
eigenen Analysten beruhen. „Wir haben einen von Anfang bis Ende konsisten-
ten Investmentprozess mit weltweiter Strategie, der überall gleich und nach-
prüfbar ist.“

» Wir sprechen 
insgesamt 

135 Sprachen

Andreas Bretschneider
Niederlassungsleiter Düsseldorf 

der UBS

Eine durch eigene Analyse fundierte und weltweit gestreute 
Vermögensanlage – darauf setzen die Experten bei der global 
aufgestellten Schweizer Bank UBS.
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Bekannte Staatsgäste residierten schon hier: Jetzt erstrahlt das Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg in neuem Glanz.

PETERSBERG IN 
NEUEM GLANZ

» Wir können 
Veranstaltungen mit 

tausend Teilnehmern 
abhalten, kein 

Problem

VON ROSWITHA OSCHMANN

Nach einem zweieinhalb Jahre währenden Umbau bei laufendem Betrieb ist 
das frühere Gästehaus der Bundesregierung ein echtes Grandhotel, mit al-
len Attributen von Luxus und Gediegenheit, mit dicken Teppichen, Kronleuch-
tern, edlen Hölzern und Stoffen, mit erlesener Kunst und mit schickem Mobi-
liar, mit Messing und Marmorboden, der erhalten blieb und mit leichter Patina 
den Zauber dieses Hauses weiter webt. Und vor allem besticht es mit außerge-
wöhnlicher Gastlichkeit.
In das einzige Hotel im deutschen Staatsbesitz, das seit 1990 unter der Steigen-
berger-Flagge firmiert, investierte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
als Eigentümerin für die Renovierung knapp 40 Millionen Euro. Und Hoteldi-
rektor und Generalmanager Michael Kain war in seinem Element, nachdem 
er zuvor gerade dem Steigenberger Parkhotel an der Düsseldorfer Kö neuen 
Schliff verpasst hatte. Dabei war das berühmte Hotel auf Königswinterer Stadt-
gebiet 2011 zunächst noch international zum Verkauf ausgeschrieben: Aber der 
passende Bieter fand sich nicht, der Petersberg, die Wiege der Bundesrepublik, 
blieb dann doch im Eigentum des Bundes – Historie setzte sich durch.

DIE RHEINROMANTIK NAHM FAHRT AUF, als die „Rheingräfin“ Sibylle Mer-
tens-Schaaffhausen auf dem Petersberg 1834 ihren Sommersitz errichtete und 
die Geistesgrößen der Zeit zu illustren Festen einlud. 1912 setzte hier 4711-Fa-
brikant Ferdinand Mülhens seine Duftmarke – „de Naas vun Kölle“ erwarb das 
20 Jahre alte Hotel und wandelte es in ein luxuriöses Kurhotel um, das nach 
dem Zweiten Weltkrieg von 1949 bis 1952 Sitz der Hohen Alliierten Kommissa-
re wurde, mit denen Konrad Adenauer das Petersberger Abkommen verhandel-
te. Der Salon Adenauer mit der alten Kaminwand erinnert an den ersten Bun-
deskanzler.
Die Deutschen waren wieder wer, nämlich Fußball-Weltmeister, als im Novem-
ber 1954 der äthiopische Kaiser Haile Selassie als erster Staatsgast der jungen 
Bundesrepublik auf dem Petersberg für drei Tage die kaiserliche Standarte his-
sen ließ und mit seinem Gefolge 45 Zimmer belegte. Viele gekrönte Häupter 
und Staatsgäste hat der Petersberg seither gesehen. Unvergessen der Besuch 
von Queen Elisabeth II. im Jahr 1965 mit jubelnden Massen und Menschen-
trauben auch auf der Serpentinenstraße hoch zum Hotel. Vier Jahre später wur-
de das Hotel geschlossen, aber extra für den sowjetischen Generalsekretär Le-
onid Breschnew 1973 noch einmal hergerichtet. Willy Brandt schenkte dem 
Russen ein Mercedes-Cabrio und der Kommunistenführer fuhr das westliche 
Statussymbol nach wenigen Minuten zu Schrott. An einem Findling endete die 
Spritztour.
Familie Mühlens verkaufte das Hotel 1979 an den Bund. Es dauerte Jahre bis 
zum Beginn der Arbeiten an dem künftigen Gästehaus. Auf 147,5 Millionen 
Mark stieg damals die für Kauf und Umbau fällige Summe. Kaum hatte im Au-

gust 1990 der erste Staatsgast im schicken Gästehaus seine Koffer ausgepackt, 
folgte im Juni 1991 der Umzugsbeschluss nach Berlin. Dennoch: Zahlreiche 
weitere erlauchte Gäste waren danach zu Gast, auch die englische Königin 
kehrte zurück in die 250 Quadratmeter große Präsidentensuite im Südflügel, 
dessen historisches Marmorbad noch heute erhalten ist.
Die Zahl der Hotelzimmer, nun alle klimatisiert, erhöhte sich auf 103 Doppel-
zimmer, acht Suiten und die Präsidentensuite. Die einstigen kleinen Kammern 
für Sicherheitspersonal und Fahrer im Nordflügel des Gästehauses wurden im 
Zuge des Umbaus quasi ausradiert. Auch hier stehen nun geräumige Zimmer 
zur Verfügung. Ab 150 Euro kann man auf dem Petersberg nächtigen, ab 1500 
Euro gibt es Logis wie für die Queen.
Im „alten“ Petersberg fanden Konferenzen 
statt wie die erste Afghanistan-Konferenz 
2001. Fotos von den Teilnehmern in der Ro-
tunde, diesem 15 Meter hohen Glaspavillon, 
gingen um die Welt. Und auch jetzt nach dem 
Umbau ist das Steigenberger Grandhotel & 
Spa Petersberg erste Adresse für Tagungen al-
ler Art. „Wir können Veranstaltungen mit tau-
send Teilnehmern abhalten, kein Problem“, 
sagt Michael Kain.

MIT SEINEM UMFANGREICHEN BANKETTBE-
REICH ist das Hotel besonders beliebt als au-
ßergewöhnlicher Veranstaltungsort für An-
lässe jeglicher Art. Die 15 mit Tageslicht 
durchfluteten Räume sind mit modernster 
Präsentationstechnik ausgestattet und bieten 
Zugang zu einer der zahlreichen Außenter-
rassen. Und auf dem Berg wird gern geheiratet, seitdem Formel 1-Star Micha-
el Schumacher seiner Corinna in der zum Hotel gehörenden Barockkapelle das 
Ja-Wort gab.
Auch kulinarisch wurde aufgerüstet. Das beginnt beim Frühstück, das nun wie 
früher in der Galerie mit Wonne-Blick auf den Drachenfels eingenommen wird. 
Nach berühmten Besuchern – Bill Clinton und Charles de Gaulle – sowie nach 
Ferdinand Mülhens benannt wurden die neuen schicken Restaurants mit Ter-
rassen, auf denen zauberhafte Sonnenuntergänge zu beobachten sind. Micha-
el Kain gelang ein weiterer Coup: die Zusammenarbeit mit Anthony Sarpong. 
Der Sternekoch aus Meerbusch, „Anthony’s Kitchen“, fungiert im Ferdinands 
Restaurant als Culinary Director. Wer auf dem Petersberg weilt, findet jedenfalls 
exzellenten Genuss, ob aus der Pâtisserie oder der Küche des Hauses. Dazu 
werden feine Weine, auch vom Drachenfels, kredenzt.
Vom Petersberg aus lässt sich das umliegende Naturschutzgebiet erkunden, 
zum Entspannen geht’s in den edlen Spa-Bereich. Und direkt neben dem Foy-
er befindet sich die schicke Nelson Piano Bar – in dem Raum sang Nelson Man-
dela als Staatsgast 1996 mit einer Schulklasse. Im Sommer lockt der Biergarten 
unter den alten Kopflinden. Und eins ist unschlagbar: die Gastlichkeit, der mit 
Leidenschaft gefrönt wird.

Michael Kain
Hoteldirektor und Generalmanager des

 Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg

Lage, Lage, Lage! Aber das mitten in der sagenhaften 
Märchenkulisse des Siebengebirges auf 336 Metern Höhe 
thronende Steigenberger Grandhotel & Spa Petersberg hat noch 
viel mehr zu bieten als „nur“ den erstklassigen Standort – eine 
gigantische Geschichte!
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